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Ueberbliekt man die Literagur des letzten Jahrzehntes auf 
dem Gebiete tier Gyn~ikologie, so finder man zeitweise geradezu 
eine Hoehfluth yon Beriehtcell fiber F~ille yon syneytialen Tumoren, 
denen sieh Erkl~trungsversuehe fiber den anatomisehen Aufbau, so- 
wie die PaLhogenese und die Aetiologie dieser Gesehwfilste in 
mehr oder weniger umfangreiehem Maasse ansehliessen. Ueber 
den ersteren Punkt sind sieh die Autoren heute wohl ziemlieh 
ei:nig, weniger leider fiber den letzteren. 

W~hrend sieh die Beriehte fiber diese Tumoren und die mit 
ihnen wohl sieher in ge'netisehem Zusammenhange stehenden Blasen- 
m01en anfangs aussehliesslieh mit diesen selbst beseh/iffigten, haben 
in den letztenJahren vereinzelte Beobaehter aueh auf eine Ver/inderung 
aufmerksam gemaeh% die naeh ihrer Ansieht nieht ganz ohne Zu- 
sammenhang mit diesen Gesehwiilsten ist. Sie fanden n~mlieh 
letztere auffS;llig oft mit eystiseher Degeneration der Ovarien eom- 
binirt. Derjenige wohl, weleher zuerst die Aufmerksamkeit hierauf 
lenkte, war ~[a rehand  (12), denn er sagt bei tier Bespreehung 
der syneytialen Tumoren: 7~Auffallend ist ferner in mehreren F~;llen 
das gleiehzeitige Vorhandensein yon eystischer Entartung der Eier- 
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st/Seke". Diesetbe Beobaehtung machLen dann aueh andere Por- 
seher bet glasenmole und spraehen die Vermuthung aus, dass 
letztere m~glioherweise ihren Grand in ether prim~iren grkrankung 
der Eierst6eke haben kiSnnte. Den Beweis hierfiir konnten sie 
leider nieht erbringen. In ]etzter Zeit haben sieh dann einige 
Be, obaehter der dankenswerthen Miihe unterzogen, bet Blasenmole 
bezw. syneytialen Tumoren die Eierst6eke gena.uer zu untersuehen. 
Hierzu geh6ren vet Allem Mareha.nd (11 u. 13), N eum ann  (18), 
Goebel  (8), F i ed le r  (4),  P o t e n - V a s s m e r  (20), Seha l l e r -  
Pf~Srringer (21) und S toeoke l  (27). 

Ehe ieh auf die Befunde dieser Forseher ngher eingehe, m{Sehte 
ieh zuerst kurz angef~en, was ieh fiber Ver/inderungen der Ovarien 
bet syneytialen Tumoren und Blasenmole in der mir zug'angigen 
Literatur finden konnte. Unter 144 P~tlIen yon syneytialen Tu- 
moren existirte bei 81 iiberhaupt keine Angabe fiber die Ovariet~. 
Die fibrigen 63 F/file lassen sieh in zwei grosse Gruppen sondern, 
einmal solehe~ we die Ovarien normal gefunden wurden~ nnd auf 
der anderen Seite die, we eystisehe Entartung derselben vorlag. 
Unter die erste C~ruppe fallen 11 Fglle, we der Tastbefund niehts 
Abnormes an den Ovarien ergab, und 28 Pglle, we aueh die In- 
spection bei Operationen odor Seotionen an den Ovarien nichts 
Pathologisehes odor wenigstens keine eystisohe Degeneration fest- 
stellen konnte. In den tibrigen 24 P/illen waren die EierstiSeke 
mehr odor weniger ausgesprochen cystiseh entartet. 

Bet Blasenmolen fehlte unter 28 Fiillen, fiber die ieh in der 
Literatur beriehtet land, 16 mal tiberhaupt jede Angabe iiber die 
Ovation, und 12 mal zeigten dieselben eystisehe Degeneration. 

Dutch das vielfaehe, vollst~indige Fehlen yon Angaben ist na- 
tiirlieh eine exaete Feststellung der ovariellen Vergnderungen nieht 
m6gIich. Auffallen wird immerhin das mehr als gew/Shnlieh zahl- 
reiehe Auftreten derselben. 

Besonders wird dies der Fall sein, wenn man bedenkt, dass 
bet der eombinirten Untersuehung wohl manehes Ovarium als 
normal ersoheinen kann und trotzdem, wenn aueh in geringem 
Maasse, cystiseh degenerirt ist, da ja eine Vergr/3sserung desselben 
nieht unbedingt mit dieser Entartung verbunden sein muss, and 
eine geringe Gr~Sssenzunahme sehr wohl dem tastenden Finger ent- 
gehen kann. Selbst in den P/illen, we dutch die Oeularinspeetion 
die Ovation als normal erkannt warden, wtirde wohl mehr als eins 
von ihnen sieh eystiseh degenerirt erwiesen haben, wenn eine mi- 
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kroskopische Untersuchung daraufhin stattgefunden Mtte, was aber 
leider gem/tss den Angaben in keinem der Fiille geschehen ist. 

.Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, erscheillt das viel- 
lathe. Vorkommen yon eystischer Entartung der EierstScke bei 
syncytialen Tumoren und Blasenmolen hSehst auff/i, llig, und ist es 
wohl nicht unberechtigt, weun man die Vermuthung ausspricht, 
class hier ein innerer Zusammenhang bestehen diirfte: 

Ich mSchte nach dieser Absehweifung nun auf die Befunde 
zurackkommen, welehe diejenigen Forscher erhoben haben, die 
eine genauere Untersuchung der Ovarien vorgenommen haben. 

l~{archand (11) land in einem Falle yon syncytialem Tumor 
alas eine Ovarinm bedeutend vergrSssert durch eine stark gallertige 
Quellung des Parenchyms und einige eystische, innen glattwandige 
Hohlr/tume mit stark vascularisirter Innenfl/%he; welche mit gelben 
Autlagerungen bedeckt war. Das andere Ovarium war stark ver- 
grSssert, enthielt einige eystisehe Hohlr~ume und ein Corpus lu- 
teum verum. In einem anderen Falle (13) yon syncytialem Tumor 
fand er in dem einen Ovarium eine kirschgrosse Corpus-luteum- 
Cyste. 

Neumann  (18) besehreibt die Ovarien bei einem syncytialen 
Tumor als in grosse, cystische Tamoren yon weicher~ schwappender 
.Consistenz umgewandelt. Sic bestanden aus mehrkammerigen 
(]ysten, die thefts mit hellem, w~tsserigen Inhalt, theils mit einer 
.dicken Gallerte gefiill~ waren. Am rechten Ovarium fand sich in 
derPer ipher ie  ein grBsserer, solider Antheit, der 5dematSs und 
fast homogen erschien. In demselben waren vereinzelte, mit Blur 
durchsetzte Follikel enthalten und Reste von solchen, welche in 
Folge yon Ver~;nderung des Blutfarbstoffes rostgelb gefiirbt waren. 
Mikroskopisch erwiesen die Ovarien sich als yon Follikeln dureh- 
setzt. Das Stroma enthielt grosse Gruppen yon rundlichen~ 
zelligen Gebilden mit hellem Protoplasma und kleinen polygonalen 
Kernen, zwisehen denen sich einzelne Septa yon Ovarialstroma 
erstreckten. Stellenweise sah man gelbe kSrnige Massen. Neu- 
mann hiilt diese Stellen fiir entstehende Corpora eandieantia, in- 
dem er annimmt, dass die deciduag;hnlichen Zellen die gewucherten 
Elemente der Theca folliculi darstellen, zwischen denen die so- 
genannten ,,Lute'/nzellen ~: liegen. In einem Falle yon Blasenmole, 
iiber den Neumann  in derselben Abhandlung berichtet, land er 
ghnliche Gebilde in den Ovarien, wie in obigem Falle. 

Goebel  (8) sah bei einer Blasenmole das linke Ovarium in 
3" 
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eine gut faustgrosse Cyste umgewandelt, ia deren Wand der stark 
ausgedehn~e und verdiinnte Rest des Ovariums eingezogen war. 
Mikroskopisch erwies sieh die Cyste als tin Kystoma simplex, das 
in seiner bindegewebigen Wand, da we das ausgezogene Ovarial- 
stroma sass, mehrere kleine, kaum erbsengrosse, seeundgre Cyst- 
then trug, die er f[ir hydropisehe Graaf 'sche Pollikel b~lt. 

Fiedler~ (4) fand bei einem syneytialen Tumor beiderseits die 
Ovarien in kindskopfgrosse Tumoren umgewandelt, welehe sieh aus 
multiplen i kleineren Cysten zusammensetzten. In den stark ver- 
diinnten Cystenwandungen bemerkte er beiderseits an zahlreiehen 
Stellen ausgedehnte, unregelm~tssige, tieNunkelrothe Herde. Mikro- 
skopiseh fand er die Cysten mit einer mehrfaehen Sehieht yon 
rundliehen Zellen ausgekleidet, die eine auffallende Aehntiehkei~ 
mit Granulosazellen besassen. 

P o t en  und Vassmer  (20) sahen bei einer Blasenmole die 
Ovarien in Tumoren yon KleinapfelgrSsse umgewandelt. Die 
Oberfl~iehe derselben zeigte multiple erbsen- bis wallnussgrosse, 
halbkugelige Prominenzen, die mit theils gelblieh-gelatinSsem, 
theils dunkel-br~iunliehem Inhalt gef[illten Cysten entspraehen, 
welehe vorwiegend die Rindensubstanz einnahmen und das Ovarial- 
gewebe stellenweise bis auf sehmale Sepia redueirt hatten. Aueb 
die Marksubstanz der Ovarien war yon ~i.hnliehen, abet kleineren 
C.ystehen durehsetzt. $elten nur zeigte die Innenfl~iehe dec grossen, 
wit der kleinen Cysten eine F~i]~elung. An zahlreiehen Nte]iert 
der Oberfl~iehe des einen Ovariums sah man kleine, steeknadelkopf- 
grosse, gelbliehe KnStehen, sowie mehr flaehe Exereseenzen, die 
h~ufig eine rothe, blutfarbene, leieht erhabene Peripherie und weiss- 
gelbliehes C.entrum zeigten. Mikroskopiseh bestand die Wandung 
der erw~ihnten Cysten deutlieh aus zwei Sehiehten, einer ~tusseren, 
geNssreiehen Bindegewebssehieht und einer inneren, versehieden 
breiten Sehieht, die aus grossen, platten, epithel'&hnliehen Zellen 
mit grossem Kern, deutliehem KernkSrperehen und diffus sieh 
f~rbendem Protoplasma bestand. H~iufig waren diese Zellen place 
gedr~iekt und maehten den Eindruek tines cubischen, einsehiehtigen 
Epithels. We sit in mehrfacher Lage vorhanden waren, zeigten 
sit oft enorme GrSsse. Naeh dem Innenraum zu folgte auf diese 
$chicht hs eine versehieden breite, yon Blur durehsetz~e Mass% 
der sieh dann eine sehmale Sehieht yon Spindel- und Rundzetlen 
mit starkem Blutpigmentgehalt ansehloss. Erst diese beriihrte den 
eigentlichen Cysteninhalt. HSufig bildete aber aueh die erw'~hnte 
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~iussere Bindegewebssehicht die innerste Lage. Sehr oft erstreckten 
sieh zungenfS'rmige Ausl~ufer der grossen Zellen in das Ovarial- 
stroma hinein. Ausserdem begegnete man diesen Zellen inselartig 
tiber das ganze Ovarialstroma zerstreut. Verfasser sprieht die 
Cysten a;ls Corpus-luteum~Cysten und die grossen Zellen, auch die 
herdweis im Ovarialstroma liegenden, als Luteinzellen an~ will abet 
nieht entseheiden, ob es sieh bei letzteren um mangelhaft zuriiek- 
gebildete Reste ebemaliger corpora lutea handelt~ oder ob bier eine 
selbstst/indige, enorme Wueherung der Lutei'nzellen vorliegt. Die 
an der Oberfl/iehe liegenden Exerescenzen waren in ihren obersten 
Schichten aus Spindel- und Rundzellen zusammengesetzt. Naeh 
dem Ovarium zu folgte dann eine zahlreiche junge Capillaren 
zeigende Sehieht. An einzelnen Stellen sah man breite Ziige yon 
LuteYnzellen bis unmittelbar an die Oberflitehe des Ovariums z~ehen 
und hier in  der Peripherie. der Excrescenzen enden. Es gewann 
den Ansehein, als ob hier Corpus-luteum-CysSen die Oberfl~ehe des 
Ovariums durehbroehen batten, und es dann dutch den Reiz des 
ausgetretenen Inhalts oder der noeh weiter gewueherten Lutei~n- 
zellen zu einer eireumseripten =Entziindung gekommen:war. 

S c h a l l e r  und P f 6 r r i n g e r  (21) beriehten sehr genau fiber 
die gefundenen Ver~inde6Ungeo der Ovarien bei einem Fall y o n  
Blasenmole. Der rectite Eierstoek war in einen knapp faustgrossen 
Tumor verwandelt..Seine Oberfl~clie war grobknollig, mit HSekern 
yon Haselnuss- bis Taubeneigr6sse besetzt. Im  Centrum war der 
Tumor yon derbfaseriger, fester Besehaffenheit und solide, doeh 
fanden sich sehori hier zwei hanfkorn- beziig], erbsengrosse eystisehe 
Gebilde mit orangegelbem Inhalt. } Iaoehe  der Cysten, aus denen 
tier Tumor zusammen gesetzt war, und zwar meist ~lie kleineren, 
enthielten Mufig frisehe oder ~tltere Blutmassen. t3ei anderen war 
der Inhalt gelblich his gelb-weisslieh, orangege]b his braunroth. 
A:n keiner Stelle standen die Cysten mit einander in Verbindung. 
Theilweise zeigte die Cystenwandung ein rauhes~ z0ttiges Aussehen, 
Die Zahl der Cysten war ausserordentlich gross. 

Nikroskopisch zeigte wei taus  die grSsste Zahl der @ysten 
folgendes Aussehen: Die Wand bestsnd a~s zwei Sehiehten, einer 
gusseren, aus kernreichem, festerem oder loekerem Bindegewebe; 
and einer :inneren aus einer vielsehiehtigen Lage yon grossen, bald 
eubisehen, bald runden, bald plattenepithel~hnliehen Zellen mit 
grossem, sehSn sich tingirendem Kern ~und diffus Sich f~rbendem 
Protoplasma: Diese Zellen lagen in Ztigen' oder Str/~ngen ange- 
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ordnet, zwisehen welehe sieh zahlreiehe van den Gef~ssen der 
~iusseren Sehieht andringende Capillaren einsehoben. An der Grenze 
van Cystenwand und -inhalt sah man Zweierlei. Entweder die 
Zellen loekerten sieh in ihrem Verband~ sie wurden grSsser, poly- 
morph, mit 1/ingeren Ausl~ufern versehen; manehmal ersehienen sie 
gequollen, rundlieh, mit zahlreiehen Fetttr@fehen erfall L w~thrend 
die Zellgrenzen undeutlieh wurden, und die gerne sioh sehw/ieher 
f~rbten. Endlieh zerfielen die innersten Sehiehten in einen amorphen 
Detritus. Odor es wurden die Zelbnassen getrennt van dem 
Cysteninhalt dutch eine diinne Lage feinfaserigen Bindegewebes. 
Es hatte den Ansehein, als ob van den jene Zellmassen dureh- 
ziehenden Capillaren solide Sprossen getrieben warden. In dieser 
diinnen Bindegewebslage traf man h~iufig auf braune, eekige Pigment- 
k6rnehen. In der tlegel verlief die Innenfl~ehe der Cystenwand 
nieht glatt, sondern wellig. Aueh Ansammlungen van ein- oder 
mehrkernigen gundzellen Nnden sieh in vereinzelten Cysten. An 
manehen Stellen drangen die Zellmassen, ohne van einer fibr6sen 
Sehieht begrenzt zu sein, welt in das Ovarialstroma hinein~ und es 
konnte so zwisehen zwei benaehbarten Cysten zu.einer Versehmelzung 
ihrer Zel[massen kommen. EinmaI fand sieh ein grosser Graaf -  
seher FolIikel fast allseitig van den Zellmassen umgeben, seine 
Theea war aberaU erhalten. Abet ooueh ,.mabh~ingig van den eber~ 
besehriebenen Bildungen und mit ihnen in keinem Zusammenhang 
stehend, fanden sieh Ansammlungen jener Zellen mitten im Ovaria,i- 
stroma~ bald in Form van rundliehen Massen, die dutch Binde- 
gewebsstreifen in versehieden starke Nester getheilt waren, bald in 
Form van lang sieh hinziehenden Str/~ngen. Zuweilen lagen die 
Zellen in director Umgebung grSsserer Lymphbahnen. Die,Yet- 
lesser spreehen diese Cysten als Corpus-luteum-Cysten an, van 
denen ein Thei[ sieh in eareinomat/Sser Degeneration befindet, indem 
sie den Zellen eine starke Proliferationsf~higkeit und ein selbst- 
st/i.ndiges Wachsthum zuspreehen. 

Als letzte fahre ieh die sehr gute und ausfiihrliehe Arbeit van 
S t o e e k e l  (27)an. Bei einem Fall van Blasenmole waren die 
beiden EierstSeke in fast mannskopfgrosse Tumoren umgewandelt. 
Des makroskopisehe Bild derselben entspraeh dem eines multilo- 
eul~ren Kystoms. Die Cysten waren ~tusserst zahlreieh und vo~ 
versehiedener Gr~Ssse. Die Cysteninnenfl~iehe war leieht gewellt, 
zuweilen deutlieh gefaltet, nur ausnahmsweise ganz glatt. Ihre 
Farbe weehselte zwisehen einem ri3thliehen Weiss und einem dunkeln 
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gGstbraun. Der mikroskopisohe Befund war folgender: Das ganze 
Tumorgewebe zeigte sich stark 5dematSs durehtr~inkt. Im Ovarial- 
stroma lagen feine hyaline Streifen und Massen, als Ueberreste VGn 
corpora albieantia, und in deren Umgebung Lute~nzellen, Ausser- 
dem waren letztere anch fiber das ganze Ovarialstroma zerstreut, 
einzeln, in zusammenMngenden oder unterbroehenen Ziigen, odor 
ill kleineren Haufen. Die Wand der Cysten bestand aus vier ver- 
schiedcnen Sehichten. Von aussen gereehnet traf man zuerst auf 
einen sohmalen Streifen derbfaserigen, verdiehteten Bindegewebes, 
der gewissermaassen eine Kapsel der Cyste und eine Abgrenzung 
~;egen dos Stroma ovarii bildete. Als zweite Schieht ffigte sigh 
e.ine zweite Lage yon Bindegewebe an, die sich dureh einen grossen 
Zell- und Gefgssreiehthum auszeiehnete.und dementspreehend leekeres 
Gefiige hatte, kls dritte Schieht tolgte eine vielreihige Lage yon 
sehr auffallenden, pallisadenartig neben einander liegemen Zel!en~ 
deren Verlaursriehtung eine zur Cystenwand senkreehte, radigre war. 
Dos Auffallendste an diesen Zellen war ihre Gr6sse. Zwisehen 
diesen grossen, blasigen Zellen lag ein aus der zweiten Binde- 
gewebslage stammendes Geriist, welches in die ersten Reihen der 
grosszelligen Sehicht hineinzog, um sioh dann allm'ghlieh zu ver- 
lieren. Dieses Geriist bestand aus feinen Bindegewebsfibrillen und 
zahlreiehen Capillaren. Als vierte Sehieht und eigentliehe Aus- 
kleidung der Cyste fond sich ein der dritten Sehicht aufliegender~ 
membranartiger Belag yon Bindegewebe, Blur odor Fibrin- 
niedersehl/igen. Verfasser spricht diese Cysten als Corpus- 
luteum-Cysten an. Andere Cysten zeigten abet auffallende Ab- 
weiehungen yon dem eben angegebenen Ban. Dieselben waren 
folgende: Die eine odor die andere der ersten beiden Sehiohten 
fehlte, frier Theca- und Lute~nzellen gingen in einander fiber. 
Odor aber die Lute[nzellen zogen sehrankenlos in dos Ovarialstroma, 
hinein. Dies sieht Verfasser night  fiir ein bSsar t iges  Waehs-  
thum an. Als Grund dafiir glaubt er gefunden zu haben, dass 
dureh alas ttineinwachsen yon Blutgefgssen in die Luteinzellen- 
sehieht Zellen derselben abgesprengt werden. Er h/*lt diese Er- 
seheinung also nicht fiir eine Zellwucherung, sendern nur fSr eine 
Zellverlagerung. 

Eine weitere Abweiehung yon dem normalen Typus bestand, 
darin, class theilweise die Lute[nzellen direct an den Cysteninhalt 
heranreiehten, in einer Cyste fond er auf der Lutdnsehieht hOG5 
Granulosazellen. Ausser dieser Art yen Cysten fond er ouch 'soloh% 
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und zwar in nooh gr/Ssserer Anzahl, die er als Retentionseysten 
der Follikel ansprieht. Eine dritte Art yon Hohlriiumen, die einen 
Endothelbelag batten, h~ilt er far stark ektasirte Lymphr/iume und 
Lymphspalten. In dem anderen Ovarium fend er ein griSsseres 
Corpus luteum yon normalem Baa und ein kleineres, we er in noeh 
h~Sherem Naasse, als bei den oben gesehilderten Cysten die Ab- 
sprengung yon Lute~nzellen eonstatiren konnte. 

Was nun die yon mir untersuehten F/ille betrifft, so standen 
mir yon 7 F~illen yon syncytialen Tumoren und yon einem Fall 
yon Blasenmole die beziiglichen Ovarien zur Verfiigung. Ueber den 
makroskopisehen Befund derselben zu berichten, ist mir ]eider nut 
bei vier der ersteren mad bei der Bla.senmole m~Sglieh, da sich nut 
diese Pr/~parate in der Sammlung des pathologisehen Institutes des 
Friedriehstadt-Krankenhauses zu Dresden befanden. Bei den 
iibrigen F'allen musste ieh reich mit der mikroskopischen Unter- 
suehung yon Stiieken begniigen~ die aus dan beziigliehen Ov-arien 
exeidirt und in Paraffin eingebettet vorhanden waren .  Herr Ober- 
Mecl.-P~aoth Dr. Sehmor l  ha.ire die Liebenswtirdigkeit, mir dieselben 
zur Verfiigung zu stellen. 

Fiir die mikroskopisehe Untersuehung wurden die angefertigten 
Sehnitte theils mit Hgmatoxylin-Eosin, thefts mit van Gieson'seher 
USsung gef~irbt. Speeiell letztere 5Iethode lieferte sehr sch/Sne und 
instructive Bilder. 

Im Interesse der Uebersiehtliehkeit will ich zuerst den makrosko- 
pisehen Be%nd jedes der mir zur Verfiigung stehenden P/ille einzeln 
angeben, und dann, um Wiederholungen zu vermeiden~ dan mikrosko- 
pisehen Befund zusammenfassend behandeln~ da derselbe bei allen 
Pgllen fast vOllig derselbe ist. 

Fal l  I. 

Es handelt sich um einen syneytialen Tumor des Uterus 7 tiber 
den F i e d l e r  (4) schon beriehtet hat. Die beiden Ovarien sind in 
grosse Tumoren umgewandelt und bieten im Grossen und Ganzen 
das typisehe Bild eines multiloeul~ren Kystoms dar. In Folge des 
~angen Aufenthaltes in der Conservirungsfliissigkeit sind sic stark 
gesehrumpft und haben aueh dadureh an Volumen sehr eingeb~isst, 
dass mehrere grSssere Cysten er6tInet sind~ und ihr Inhalt abge- 
laufen ist. Trotzdem haben beide noah die Gri~sse und die an- 
n'ahernde Gestalt eines frisehen Gehirns einer erwaehsenen Person. 
Sch/ttzungsweise mtissen sic in frischem Zustande ungefiihr 5Ianns- 
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kopfgr6sse gehabt haben. Sie stehen dureh einen diinnen Stiel, 
der yon der Tube und der ~{esosalpinx gebildet wird, mit dem 
Uterus in Zusammenhang. Die Tuben selbst, die sonst normal 
sind, ziehen in einer Lgnge yon ca. 12 em iiber die Tumoren hin- 
weg und sind fest mit ihnen verwaehsen. Die Oberfl/iehe der 
Tumoren ist glgnzend, yon vielfaohen, sieh nach allen ]~iehtungen 
durehkreuzenden, moist ziemlieh flaehen Furehen durehzogen. 
Makroskopiseh k6nnen nirgends Reste yon Ovarialgewebe festge- 
stellt werden. 

Der reehte Tumor besteht aus zwei gut faustgrossen, unge- 
fghr seehs wallnussgrossen und einer Unzahl kleinerer Cysten yon 
Ha~selnuss-bis Steoknadelkop~r6sse. Der Aufbau derselben ist 
iiberall gleieh. Die Innenfl/iohe der Cysten ist nieht glatt, sondern 
hwg einen mehr sammtartigen, rauhen Charakter, was~ soweit es 
makroskopiseh festgestellt werden kann, auf einer ganz feinen 
Faltenbildung beruht. Die Cystenwandungen, welehe dureh- 
sehnittlieh eine Dieke yon 0,7--1,5 mm haben~ sind nieht, 
wie es zumeist bei den gew6hnliehen multiloeulitren t(ystomen der 
Fall ist, durehseheinend, sondern haben einen mehr lederartigen 
Cll~arakter. Bei genauerer Betraehtung bemerkt man~ dass sie aus 
zwei deutlieh yon einander getrennten Sehiehten bestehen. Innen 
liegt eine feine 3{embran~ die in ihrer ganzen Dieke eine gelb- his 
dunkelbr/tunliehe Fgrbung zeigt~ welehe trotz der Alkoholbehand- 
lung deutlieh hervortritt. Hin und wieder tinden sieh ganz feine~ 
flaehe Auflagerungen auf ihr v0n Sandkorn- bis ttirsekorngr/Ssse. 
Aueh sie zeigen eine ausgesproehen gelbliehbraune f~arbe. ]~ntfernt 
man diese Sehiohg, indem man sie yon ihrer Unterlage abzie.ht~ 
wa0s unsehwer gelingt, So bleibt die zweite ~ 'aussere ~ Sehieht 
zuriiok, die ein Sehr viol derberes Geftige besitzt und bl~iulieh 
durehseheinend ist. Der Cysteninhalt ist - -  so weir noeh vor- 
handen - -  in eine weiehe~ st/irkekleisterghnliche Masse yon gelb- 
lioh-weisser Farbe umgewandelt, welehe bin und wieder einen mehr 
brgunliehen Ton annimmt. Ausgesproehene Blutungen sind in ihr 
nirgends bemerkbar. Diese Massen haften der Cysteninnenflgohe 
theilweise ziemlieh fest an. Suoht man sie zu entfernen, so 
bleiben ore mehr odor weniger geringe Mengen davon in donner 
Lage auf der Innenwand barton. Im Gegensatz zu dem oben an- 
gegebenen Diekendurehmesser der Cystenwandungen finden sieh 
hin und wieder solche, welehe eine sehr viol bedeutondere St//rke 
zeigen --- bis zu 1/2--a/4 era. In diesen bemerkt man hauptsgieh- 
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lich da, we mehrore Cysten zusammens{ossen, abet auch in der 
Trennungswand nut zweier Cysten fast bis an die Oberflgche 
reichende Herde, welche nioht seharf gegen die Umgebung abge- 
grenzt sind, sondern allm'alig in diesdbe {ibergehen. Ihre Farbe 
ist braun~ und zwar in der Weise, class im Innern des Herdes das 
@ewebe fast dunkelbraun ist, wghrend es naoh der Peripherie zu 
a llm~ilig heller wird, und sohliesslieh die gelb-b]'auliohe Farbe des 
umliegenden Gewebes da ist, ohne class man eino soharfe Tren- 
nungslinie zwischen beiden zu ziehen vermag. Die Gestalt dieser 
tterde ist eine verschieden% die wohl haupts/ie.hlieh yon dem 
Innendruck dee anliegenden Oysten, sowie dem Modus der An- 
einanderlagerung derselben abh'a~gig ist. Bald sind sie rund , bald 
vieleokig (speeiell an den Stdlen, we mehrere Cysten zusammen- 
s~ossen), bald in die L/inge gezogen, bandartig (haupts'aehlieh da, 
we sie in der Trennungswand nur zweier Cysten liogen). Die 
Gr6sse der Herde sehwankt zwisehen Linsen- bis Bohnengr6sse; 
solten finden sieh kleinere. Sie sind yon ziemlieh weieber, br{Sek- 
liger Besehat%nheit, ohne irgend welehe feinere Zeiehnung im 
innern. An einer Stelle gleieh unterhalb der Oberfl'aehe des Tu- 
mors findet sieh ein /ihnliehes Gebilde, welches sich jedoeh dureh 
5Ianeherlei yon den eben besehriebenen unterseheidet. Vor Allem 
ist es viel griSsser -- gut haselnussgross. Sodann ist es seharf 
gegen die Umgebnng abgegrenzt und sehliesslieh 1.asst es eine 
deutliehe Zeiehnung sowie Gruppirung in versehiedene Theile er- 
kennen. An seiner Peripherie wird es yon einer Sehieht gebilde~ 
die eine Dieke yon 1--11/2 mm hat, gelblieh-braun gefgrbt ist 
und einen welligen Verlauf zeigt~ so dass aueh das ganze Gebilde 

selbs~c naeh aussen hin dutch eine wellige Linie abgegrenzt ist. 
Hierauf folgt naeh innen ein 1/2 mm breiter S~reifen, der eine ex- 
quisit dunkelbraune Pgrbung zeigt. An ihn sehliesst sieh der 
eigentliche Kern des tterdes an, weleher wieder heller geNrbt ist. 
Im Innern dieses findet sieh ein Hohlraum yon gut Idirsekorn- 
grSsse. Seine Innenfl~ehe, welohe yon der Substanz des Kernes 
gebildet wird, ist rein grannlirt, wie best/iubL Weleher Art der 
Inhatt dieses tIohlraums war, lgss~ sieh nicht mehr feststellen. 
Aueh dieser Herd is~ yon ziemlieh weieher, markiger Besehaffen- 
heiCc. Naeh dem makroskopisehen Aussehen darf man wohl sieher 
annehmen, dass man bier ein Corpus luteum verum vet sieh ha~. 
In nfiehster tJmgebung dieses Gebildes liegen zwei Cysten yon 
Erbsengr/Ssse, welche nur dadureh yon dem Bau der iibrigen 
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Cysten abweiehen, dass die sie innen auskleidende Membran bier 
an[ 9--3 mm verdiekt und mehr dunkelbraun gefiirbt i s t .  Ihre 
naeh innen gerichtete F~tltelung tritt sehr viel deutlieher zu Tage, 
als bei den tibrigen Cysten. 

Der linke Tumor zeigt genau denselben Bau wie der reehte. 
Aueh bei ihm pr/tvaliren zwei gut apfelgrosse und' mehrere wall- 
nussgrosse Gysten. Der iibrige Theil des Tumors wird yon klei- 
neren Cysten gebildet. Diese alle zeigen denselben Auibau, wie 
er sehon oben bei dem reehten Tumor besehrieben war. Den ein- 
zigen Untersehied bildet das Pehlen eines Corpus luteum. 

Fal l  II. 
Es handelt sieh um einen Pall yon Seheidenmetastase eines 

syneytialen Tumors 7 tiber den Sehmor l  (23) sehon beriehtet hat. 
Der Uterus is~ frei yon Gesehwulstmasse. Das reehte Ovarium 
ist yon normaler GrSsse und Gestalt, compact, ohne makroskopiseh 
bemerkbare Cysten. Es enth~flt sin Corpus luteum verum ohne 
siehtbare Besonderheiten. Das linke Ovarium ist in einen Tumor 
yon knapp Wallnussgr6sse umgewandelt. Der mediale Theil des- 
selben besteht aus typisehem Ovarialgewebe, w~hrend der laterale 
yon einer Cyste gebildet wird, die gut haselnussgross ist.. Die 
Wandungen derselben sind durehsehnittlieh 2 mm dick und werden 
ans drei deutlieh yon einander gesehiedenen Schiehten gebildet. 
Naeh aussen zu bemerkt man eine feste, bl~ulieh-weiss gefArbte 
Sehicht, dann folgt naeh innen zu eine zweite, welehe mit der 
ersteren nur dutch loekeres Bindegewebe verbunden is[ und die- 
selbe F~rbung zeigt, und sehliesslieh die innerste, welehe in ihrer 
ganzen Dieke exquisit gelb-br~iunlieh gef~trbt ist und auf ihrer 
Innenseite eine sammtartige Oberfl/~ehe darbietet, die naeh allen 
Riehtungen yon ganz feinen, nur wenig tier einsehneidenden Ein- 
senkungen durehzogen wird. Da die Gyste er6ttnet ist, kSnnen 
iiber den lnhalt derselben keine Angaben mehr gemaeht werden. 
Naeh dem lateralen Pol zu bildet die Cystenwandung zugleieh die 
Tumoroberfl/~ehe, w/ihrend sie medial an den iibrig gebliebenen 
Tl~eil des Ovarialgewebes stSsst, in dieser Gegend sitzt der Tu- 
moroberfl~iehe eine etwa erbsengrosse Cyste auf, welehe mit der 
grSsseren in keinerlei Verbindung steht, sondern dutch Ovarial- 
gewebe vSllig yon ihr getrennt ist. Der Bau dieser Cyste stimmt 
makroskopiseh bis in die kleinsten Einzelheiten mit dem der grossen 
iiberein. Die normalen Tuben verlaufen frei fiber die Ovarien hin- 
weg und stehen in keiner pathologisehen Verbindung mit densolben. 
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Fal l  HI. 

Jds handeh sieh um einen dureh Operation gewonnenen Uterus, 
des nur wenig vergrSssert ist. In der Vorderwand, sie nur theil- 
weise durehsetzend, findet sich ein nieht ganz scharf gegen die 
Umgebung abgegrenzter Knoten yon gut Haselnussgr/3sse, des als 
syncvtialer Tumor angesproehen werden muss. Naeh dem Uterus- 
innern zu zeigt er eine unregelm/issige, h/~ckerige Oberfl~tehe nnd 
ist yon ausgedehnten Blu~ungen durchsetzt. Die Ovarien sind etwa 
rnandarinengross. Ihre Oberfl~iche ist flaeh h6ckerig, set~wach weiss 
gefgrbt. Die flaehen H6cker, welche yon einander dureh seichte 
Furehen getrennL sind, entspreehen Cysten, welehe an der Ober- 
flfiehe des Ovariurns liegen und ebenso aueh das Ovarium in seines 
g'anzen Masse durehsetzen. Sie sind erbsen- bis bohnengross, 
dfinnwandig, mad platten sieh, da, wo sie sieh berahren, gegen- 
seitig ab. Sie werden yon einer zarten, rnattgl~tnzenden Membran 
ausgekleidet und enthalten dfinnfliissigen, ser6sen Inhalt, in dem 
vereinzelte, ziernlich grosse, kubische Zellen mit feink6rnigem 
Protoplasma und kleinem Kern enthalten sind: 

Fall IV. 

Es handelt sieh urn einen Fall yon syneytialem Tumor, fiber 
den Sehrnorl  (22) sehon beriehtet haL. Des Uterus ist v/311ig 
dutch die Tumormasse substituirt. Yon den Ovarien ist an dam 
Pr~iparate nichts rnehr zu erkennen. (Zur mikroskopisehen Unter- 
suehung standen rnis yon denselben in Paraffin eingebettete Stfieke 
zur VerfCigung.) 

Fall  V, VI, VII. 

Von diesen F/illen yon syneyLialen Turnoren konnte ich nut 
in Paraffin eingebettete Stfieke tier Ovarien mikroskopisch unter- 
suehen, da die beziigliehen Pr~parate sich leider nieht in des 
Sarnmlung befanden. 

Fal l  VIII. 

Es handelt sich hies nieht, wie in den bisherigen F~illen, urn 
einen syneytialen Tumor, sondern urn eine Blasenrnole. Des makro- 
skopisehe Befund des Pr~parates ist folgender: Ein gravider Uterus 
yon der Gr6sse, wie sie etwa dem 8.--9. Monat normaler Schwanger- 
sehaft entsprieht, zeigt eine Wandst~trke yon ~/2--~/4 em und ist 
im Innern vgltig yon einer typisehen Blasenrnole ausgef~illt. Beide 
Ovarien sind in gut faustgrosse Tumoren umgewandelt. Die Tuben~ 
ca. 10 em lang, laufen frei fiber dieselben hinweg und bilden zu- 
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sammen mit der Mesosalpinx jeder Seite diinne Stiele, dutch welehe 
die Ovarialtumoren mit dem Uterus zusammenhgngen. Die Ober- 
flS~ehe dersdben ist gtanzend, yon vielen seiehten Einsenkungen 
durehzogen. Makroskopiseh geben beide Tumoren das t3}pisehe 
Bild eines multiloeul//ren Kystoms. Die Wandungen der einzelnen 
Cysten sind zum Teil diinn, durehseheinend und yon blgulich- bis 
rothgrauer F~irbung. Theilweise abet wird die zwei oder mehrere 
Cysten trennende Wand aus einer breiteren (oft bis I/2--~ em 
dicken) Gewebsma~sse gebildet, wetehe ein sulzig-~Sdemat/Sses Aus- 
sehen zeigt. Auf einer die Tumoren in ihrer ganzen Breite durch- 
setzenden Sehnittfl~iehe finder man in diesen Wandungen an 
mehreren Stellen eigenartige Herde yon versehiedenartiger Gr6sse 
und Gestalt. Die Parbe derselben ist exquisit gelb (nieht wie in 
Fa]l I. br~uDlieh). Abgesehen yon dieser Differenz zeichnen sie 
sieh auch v-on dan oben erwghnten Herden dadureh aus, dass sie 
zielmlieh seharf gegen die Umgebung abgegrenzt sind, aus der 
Sehnittfl'aehe etwas hervorspringen und ein etwas festeres Gefiige 
zu haben seheinen. Eine feinere Strueturzeichnung verm6gen abet 
auch sie nicht aufzuweisen~ sondern sie haben eine mehr homogene, 
markartige Besehaffenheit. Was die Gr/Ssse der Cysten betrifft, so 
sind sie hierin v/Sllig versehieden - -  von Wallnuss-bis Hirsekorn- 
gr{Ssse. Irgend eine Regelm/issigkeit in der Anordnung derselben 
l~isst sich nirgends erkennen. Die Auskleidung der Cysten wird 
aueh bier, ebenso wie in dan oben beschriebenen F~illen von einer 
gelb-br~iunlichen Membran gebildet, welehe Faltenbildung aufweist 
und auf der Innenfl~iche einen sammetartigen Charakter hat. Der 
Inhalt der Cysten stellt (naeh der Alkoholbehandlung) eine sulzig% 
triibe, an Farbe und Consisteuz st/irkekleister~ihnliche Masse dart 
we][ehe ziemlieh lest der Cystenwand anhaftet. Irgend welche 
Blutungen in diese hinein sind nirgends zu eonstatiren. ;gin Corpus 
luteum verum ist in keinem der beiden Tumoren zu finden; ebenso 
ist makroskopiseh nirgends Ovarialgewebe bemerkbar. 

Will man mit kurzen Worten die oben gefundenen Verh'a.ltnisse 
eharakterisiren, so kann man sagen, class es im Grossen uncl 
Ganzen den Eindruek maeht~ als ob man gewahnliehe multiloeul/ire 
Kystome vor sit~h hat, bei denen tier Innenwand jeder Cyste noeh 
eine feine, gelbbrgunlieh gefftrbte Membran aufliegt. 

Im Folgenden will ieh nun iiber die Befunde beriehten, die 
sieh bei der mikroskopischen Untersuehung tier soeben geschi[derten 
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OvariMtumoren orgoben haben. Ohno die Individualit'iit jedes ein- 
zelnen Tumors zu beeintr~ichtigen~ kann dies zusammonfassend ge- 
sehehen, da die Ergebnisso bei ailen fast bis in die kleinsten 
Einzelheken dieselben sind, and somit bei Schilderung jedes Falles 
ffir sieh nut Wiederholungen die Folge sein wtirden. 

Die Oberflgehe der Tumoren wird yon einer, mit der Tuniea 
albuginea des Ovariums in Aufbau and sonstigen Verh'//ltnissen 
v611ig /ibereinstimmenden Schicht kernarmen Bindegewebes gebilde% 
welches atls langen, welligen Fibrillen besteht, die parallel der 
Oberfl/iche verlaufen und eng all einander gelagert sind. Die Dicke 
diesor Schieht ist ungef~thr dieselbe, WiG die der Tuniea albuginea 
normaler Ovation; hin und wieder finder man sit diinner, manch- 
ma.1 sogar bis auf wonige, noben einander liogende Fasern reducirt; 
seken ist. sic dieker als normal. Eigentlieh sollge man dieser 
Schicht aufliegend eine Lage Keimepithol orwarten. DiGs ist je- 
doch nut ganz selten in kleinen, mehr odor woniger tiefen kus- 
buchtungen dot Oberfl~ehe der Fall; sonst ist das Keimepithel 
aberall verloren gegangen. 

l.)as die eigentIiehe Grand[age der Cystenwandungen biidende 
Bindegewebe~ welches naturgem/iss unter der eben geschilderten 
$chieht liegt, ist ziemlieh kernreich und besteht aus m~issig langen, 
sich nach'allen Riehtungen durehflechtenden Fibritlen, die oft spindel- 
f6rmige Gestal~ haben. Die intensiv geftfrbten Kerne derselben 
sind rundlieh, oft aber auch mehr 15nglieh geformt. Das ganze 
Gewebe erinnerg sehr an typisches O~'a.rialstroma. GrSssere An- 
h~ufungen dosselben, sodass man yon einem Rostiren von Ovarial- 
gewebe reden k6nnte, finden sieh nirgends. Die Vertheilung des 
soeben gesehilderten Gewebes ist vielmehr die, dass es in Gestalt 
mehr odor weniger sehmaler Streifen entweder unter dor ober- 
flt~chliehen Albuginea crier in tier Wandung zweier odor mehrerer 
an oinander stossender Cyston liegt. Die Dieke dieser Sehieht, 
die naturgemttss yon der Dicke der Cystenwandungen abh/tng% 
sehwankt durehsehnittlieh zwischen 0,2-- t ,5 ram. Nut an wenigea 
Stellen erreieht sic einen Durchmesser bis zu 1 em. In den d~innsten 
Cystenwandungen finde~ sieh entweder iiberhaupt kein derartiges 
Bindegewebe, odor aber es sind nut einige wenige Fibrillen davon 
vorhanden, die man nut dutch ihren Zusammenhang mit dickeren 
S&iohten yon O~arialstroma als diesem zugeh6rig zu erkennen 
vermag. Die Anordnung dot einzelnon Bindegowebsfasern, speeiel[ 
in dtinnerot~ Wandungen, ist oft die, dass dieselben ooneentriseh 
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znm Mittelpunkte der anliegenden Oysten verlaufen. Sehr vielfaeh 
zeigt das Bindegewebe einen aufgequollenen, 5dematSsen Character. 
Der Grad desselben ist ein sehr versehiedener. Nanehmal ist es 
nut ganz goring, sodass die Bindegewebszellen nut  wenig yon 
einander entfernt liegen. An anderen Stellen dagegen ist es in 
hohem Maasse ausgesproohen, sodass zwischen den einzelnen Binde- 
gewebsfibrillen tin ieerer Eaum tiegt, tier mehrfach an Breite dem 
4--5 faehen einer Bindegewebszelle entsprieht. Manchmal ist man 
sogar zweifelhaft, ob as sieh nut um tin oedemat6ses Auseinander- 
dr~tngen der Zellen handelt, oder um Lymphspalten odor Lymph- 
r~iume. Aueh diese selbst finden sieh zahlreieh in dem Binde- 
gewebe und durchsetzen dasselbe oftmals in ausgedehnter Weise; 
ebenso wit aueh die Yertheitung tier Blutgefgsse streekenweis eine 
geradezu ausserordentliehe sein kann. Nut ganz selten finden sieh 
in das bindegewebige Stroma Prim/irfollikel eingelagert und ebenso 
wenig normale ausgebildete Follikel. Oefters dagegen begegnet 
man solehen, die in Degeneration begriffen si•d. Zumeist ist die 
membrana granulosa yon der Wandung abgel6st, und alas Ovulum 
zeigt keine scharfen Conturen. ~.uch corpora candicanti% wenigstens 
sol,the yon normalem, typischem Bau, sind nur in geringer Zahl 
vorhanden. An den verschiedensten Stellen finden sich in dem 
Bindegewebe Haufen verschiedenartiger Gr6sse und Gestalt, die 
aus grossen, blgschenf6rmigen Zellen bestehen. Wit wollen hierauf 
sp/iter zu spreohen kommen. 

Wenden wit uns jetzt der eigentlichen Cystenauskieidung zu, 
so fgllt uns hier tin Theil derselben sofort in das Auto, ngmlieh 
tin versehiedensehiehtiges Lager grosser Zellen, deren Charakter ieh 
erst genauer beschreiben m6chte, the ich auf die Gesammt-Sr 
der Cystenwandungen eingehe. Es handelt sieh um grosse Zelien yon 
verschiedener Gestalt. Bald sind sic rund (und dies seheint der Nor- 
malzustand zu sein), bald sind sie mehr cylindriseh odor eubisch. 
Auch pflasterepithel~ihnlich an einander gelegte finden sieh. Vielfach 
sin d sic mit verschieden langen, sehmalen odor mehr plumpen Aus- 
]gufern versehen. Ihre Gr6sse schwankt zwisehen 15--20 /~, bei 
einigermaassen runder Gestalt. Sind die Auslgufer lang, so k6nnen 
die Zellen einen Durehmesser yon 2 t - -30  l,~, erreichen. Diese ver- 
schiedenen Formen sind abh~ingig theils yon dem Druck des Cysten- 
inhalts, thefts von dem verschiedenartigen l~'Iodus der Aneinander- 
lagerung der Zellen. Speeiell ist dies in Bezug auf die Ausl~ufer 
der Pall, die in die ZwisehenrS;ume der anliegenden Zellen hinein- 
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geschoben sind. Was die feinere Structur der Zellen betrifft, so 
ist das Protoplasma blass, bei Eosinf~rbung ziemlieh schwaeh 
gef~rbt und hat grOsstentheils in Folge eines darin abgelagerten~ 
'~usserst feinen, mit dem Nikroskop kaum differenzirbaren Pigments 
einen gelbliehen Ton. Zumeist ist es ziemlieh klar, nur hin nnd 
wieder etwas triibe. Der Kern ~st gross, bl/tsehenf6rmig, yon meist 
runder Gestalt. Ist die Form der Ze[le stark ver/indert, so kann 
er auch dementsprechend eine mehr eekige odor 1/ingliche Gestalt 
annehmen. Seine F~rbbarkeit ist eine m~ssig intensive. Sie ltisst 
jedoeh Kernstructur und ein Kernk~irperehen deutlich erkennen. 
Gr6sstentheils liegt der Kern in der Mitre der Zelle, nut se|ten ist 
er naeh der einen oder der anderen Seite etwas verlagerL Fast 
durchweg enthb;lt jede Zelle nut einen Kern. Ich sah nur wenige 
Zellen mit zwei, keine mit mehreren. Sucht man ein Vergleichs- 
object f~ir diese Zellen, so wird man sofort an die Luteinzellen 
erinnert, denen sic in ihrem ganzen A ufbau, Fitrbbarkeit etc. ausser- 
ordentlich gleiehen. Allerdings erreichen sie nieht immer die 
Gr/3sse derselben, doch beruht dies wohl nut au( dem Druek, den 
der Cysfceninhalt auf sic ausiib~. Denn iiberall da, wo sis frei und 
nicht unter diesem stehend zur Beobachtung kommen, kann eine 
~'rappirende Uebereinstimmung zwischen ihnen und den LuteYnzellen 
aueh naeh dieser Riehtung hin nieht abgeleugnet werden. 

Gehen wit nun zu dem Bilde tiber, das die Cystenwandung in 
ihrer Gesammtheit darbietet: so sehen wir, dass dieselbe folgende 
Zusammensetzung hat. Zuerst schliesst sieh yon aussen her an das 
Ovarialstroma eine sehmale Schicht yon Bindeg,ewebe an: welches 
diesem /~hnlich gebaut, nur dichter gefiigt und derbfaseriger ist. 
Dann folgt dis If. Sehieht, die ebenfalIs bindegewebiger Natur ist, 
nur ein mehr lockeres Gefiige hat, sehr reich an Eernen ist und 
yon vielen Blutgeffissen durchzogen wird. Sic besteht aus kurzen, 
feinen Bindegewebsfibrillen, dis anscheinend dureh ein geringes Oedem 
etwas auseinander gedr//ngt sind. Hieran sch!iesst sich dann naeh 
innen zu die III. Sehicht, welche sich aus den grossen, soeben ge- 
sehilderLen Zellen zusammensetzt. Keineswegs jedoch ist diese 
Sehiehtenbildung immer so deutlich ausgesproehen~ wie eben ge- 
schilderL Off geh~ die eine Schicht in dis andere tiber, ohne dass 
man eine scharfe Trennungslinie zwisehen ihnen zu ziehen vermag. 
Dies gil~ niehf bloss yon Schieht I nnd II, sondern, wenn aueh 
seltener, yon I[ und 1H. In letzterem Falie erseheinen dann die 

Zellen der I[. Sehieht mehr aufgequolien~ so dass eine Differenzirung 
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derselben yon den grossen Zellen der III. Sehieht nieht immer 
durchfiihrbar ist. Die M/tehtigkeit der III. Sehieht ist eine sehr 
verschiedene. Hin und wieder liegt nur eine Zelle neben der 
anderen. Dann finden sieh wieder Stellen, wo die Zellen in dicker 
Lage, oft zu 8--1.0 iibereinander geschichtet sind. Ja, an einzelnen, 
eircumscripten Stellen ballen sic sieh zu grossen, kugeligen, in alas 
Cys~enlumen hineinragenden Haufen zusammen. Ist dies sehr aus- 
gesproehen der Fall, so haben wir die oben (bei F~ll I) besehrie- 
bench, makroskopiseh siehtbaren, flaehen Auflagerungen auf der 
Cysteninnenfl~tehe vor uns. Hin und wieder nehmen diese Haufen- 
bildungen Gestalten an, die sehr an earcinomatSse Entartung eines 
papillgzen Kystoms erinnern. Die CysteninnenflSehe ist in der 
n.~chslen Umgebung derartiger Stellen yon einem mehrschiehtigen 
Lager yon Lute~:nzellen gebildet, das dann plStzlich stark an 
_~I~tehtigkeit zunimmt, indem die Luteilnzellenhaufen in baumartiger 
Verzweigung in das Cystenlumen hineinragen. 

Was nun die Form dieser Lute~nzellen betrifft, so /ihnelt das 
Bild da~ wo sic ein einschiehtiges Lager bilden, sehr dem eines 
eubisehen 0der eylindrisehen Epithels. Dieser Untersehied in der 
Form ist sowohl yon der Art, wie die Zellen sich an einander 
la~gern, abh~ingig~ vor Allem aber yon dem Cysteninnendruck, der 
auf ihnen lastet. Ist n~imlich speeiell letzterer gering, so haben 
wir mehr cylindrisehe Zellen vor uns, ist er aber gross, so sind 
die Zellen mehr platt. Da, wo diese in mehrschichtiger Lage an- 
geordnet sind, ist ihre Gestalt ebenfalls yon den oben erw~ihnten 
Momenten abh~ingig. Sind letztcere gering, so maeht das Zelllager 
den Eindruck, als w~ren wiirfelig oder polygdrisch gebaute Zellen 
an einander gefiigt. Ist speeiell abet der Cysteninnendruck ein 
grSsserer, so liegen die Zellen in einer Art an einander~ die man 
mit der des Pflasterepithels vergleiehen kSnnte. Am n/iehsten tier 
CysteninnenflSehe sind die Zellen flaeh, platt, mit ihrer L~ingsaehse 
eoneentriseh angeordnet, indem aueh ihr Kern eine mehr 1/ingliehe 
Form besitzt. Naeh aussen zu werden sic dann allm~hlieh hSher, 
um schliesslieh einen vSllig cubischen Charakter anzunehmen. Da, 
wo sie~ wie oben er~v~ihnt, in grossen Haufen zusarnmen liegen, 
bietet sich wieder ein anderes Bild dar, indem es hier den Ein- 
druck maeht, als ob die ei~zelnen Zellen dureh ein locales Oedem 
yon einander getreimt worden w~ren. Keineswegs jedoch darf man 
annehmen, dass in einer Cyste die M~ehtigkeit des LuteYnzellen- 
lagers immer die gleiehe ist. Sic unterliegt vielmehr oft in ein und 
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dersnlben ganz bedeutenden Seh.wankungen. Manehma[ ist das 
Zelllager mehrere Gesinhtsfelder hindureh einsehichtig, dann folgt 
ganz pl6tzlinh ein drei- bis viersehiehtiges, um vielleieht noeh in 
demselben Gesiehtsfelde au[ eine Breite ~-on nut zwei Zellen herab- 
zusinken oder sieh zu einem diehten Haufen vielsehiehtiger Zellen 
zusammen zu bal[en. Irgend einn Gesetzm~issigkeit in der An- 
ordnung der Zelten kann somit nirgends erkannt werden. Dins 
sehliesst jedoeh wiederum uieht aus, dass in einzelnen Cysten das 
Zellenlager an N~iehtigkeit nut ganz geringen Sehwankungen unter- 
tiegt, dass z. B. die Zahl der iiber einander gelagerten Zellen hie 
fiinf iibersteigt und nie unter drei heruntergeht. 

Naeh dem bisher Gesehilderten diirfte man annehmen, dass 
immer direct Zelle an Zelle st6sst, ohne dass irgend ein ZwiseheH- 
gewebe vorhanden ist. Dies ist jedoeh nur theilweise der Fall. 
Neistens findet man, dass yon der Sehiehk I oder II der Cysten- 
auskleidung mehr oder weniger breite, meis~ aber sehr feine Biindei 
yon Bindegewebo, die yon zarten Capillaren begleitet sind~ sic]~ 
zwisehen die ],ute/nzeilen hineinsehiebnn und sieh hier naeh alien 
Riehtungen verzweigen. In ihrer ganzen greite durehsetzen sin dis 
Zellsehieht nut selten, meist dringen sic nut bis ungef~ihr zur 
t-I~ilfte derselben vor. 

Mehrfaeh kommt es aueh vor, speeiell da, we das Lute/n- 
zellenlager nut aus einer oder wenigen Lagen best, eht, dass zu- 
meist auf kiirzere, selten auf lgngere Sgreeken die Cystenausklei- 
dung v611ig der Lute/nsehieht entbehrt, und ihre It. Sehieht direct 
die Cysteninnenfl/iehe bildet. Haupts~iehlieh ist dies bei gr/Ssseren 
Cysten der Fall~ wohl als ein Ausdruek des gesteigerten Innen- 
druekes. Znmeist sind dann die Fasern der II. Sehieh~ eoneen- 
triseh angeordnet, ihre Oberflgehe besitzt ein welliges Gefiige and 
ihr Rernreiehthum ist ein geringer. 

In ungefghr der H/ilf~e der Fglle wird die Cysteninnenfl~ieh% 
wie eben gesehildert, yon der LuteYnsehiehr gebildet. Andrerseits 
k6nnen ihr naeh innen zu Gebilde versehiedener Art aufliegen. 
gntweder ist es Gysteninhalt, in den vereinzelte abgesprengte 
Lute/nzellen und hin und wieder rothe Blu@6rperehen in geringer 
Nenge eingesehlossen sind. Oder aber ein feines homogenes Band, 
das der Lute/nsehieht in der ganzen Cireumferenz der Cyste auf- 
gelagert isg. AlIerdings ist es bin und wieder yon derselben ab- 
gehoben und liegt frei im Cystenlumen~ was aber wohl sicher 
nieht den nagiirliehen Verh/iltnissen entspriehg. Des \Veiteren 



and Biasenmole~ zugleieh ein Beitrag zur Histogen'ese der Lnte~noysten. 5l 

~Sinden sieh oft auf der Lutel/nschieht Niedersehl~ige yon Fibrin in 
oveechselnder M/tehtigkeit. In dasse]be sind fast immer r6the 
BlutkSrperchen versehieden dieht eingese}fiossen. Manehmal 
'~iberwiegen dieselben sogar an Zahl derart, dass yon dem 
Fibrin kaum etwas zu sehen ist, und man fast den Eindruck 
~rh/ilt, als 1/ige ein ~'ersehieden m~iehtiges Band yon rothen 
Blutk6rperehen der Lute[nsehieht auf. Vielfaeh sind die Blut- 
k6rperchen nicht gut erha[ten, sondern in Zerfall begriffen, so 
.class nur noeh Sehollen davon vorhanden sind und daneben, in 
.of~ sehr reiehlieher 3Ienge, Blutpigment. 

Entbehren jedoeh diese Fibrinniedersehl~ige jegliehen Ein- 
s&lusses, so ist dasselbe fest geftigt, liegt ziemlieh gleiehm~issig 
breit der Lute~nschieht auf und verleiht dureh seine wellige An- 
ordnung der Cysteninnenfl/tehe ein dementsprechendes Gefiige. 

Des Weiteren finder man manehmal der Lute~nsehieht ein 
zumeist ziemlieh sehmales Band yon Bindegewebe aufliegen, 
welches nur m/issig kernreieh ist und aus langfaserigen, oft deut- 
lieh gewellten Fibrillen besteht. Ist es jedoeh breiter, so ist sein 
Gefiige zumeist loekerer und /ihnelt in seiner Struetur 'auffgllig der 
Schicht II tier Cystenauskleidung~ sodass man geneigt ist, an- 
zunehmen, dass es yon dieser abstammt. Noeh wahrseheinlieher 
wird diese Vermuthung dureh folgende Beob/mhtung: Oben wurde 
erw~ihnt~ dass sehr oft yon der Sehicht I oder I[ der Cystenaus- 
kleidung bindegewebige Ziige mitsammt feinen Capillaren in die 
Lute~nsehieht hineinziehen und ungef~ihr in der Mitte derselben ihr 
Ende finden. Nun sieht man hin und wieder, wie diese Ziige die 
Lute~nsehieht in ihrer ganzen Breite durehsetzen und, sobald sis 
die Oberfl~tehe derselben erreicht haben~ scharf umbiegen, um sieh 
auf sic aufzulegen. Diesen Vorgang kann man nun immer da be- 
obachten, we ein bindegewebiges Band die Lute[nsehieht yon dem 
Cystenlumen trennt, Man darf daher wohl annehmen, dass dieses 
seine Entstehung dem eben gesehilderten erh/Shten Wueherungs- 
process der Sehieht I oder [I verdankt. In einigen Cysten lag 
dieser bindegewebigen Sehieht noch ein feines~ homogenes Band 
auf v-on derselben Art, wie es oben sehon als den Luteinzellen 
anliegend gesehildert wurde. 

Wenn wir nun n o e h e i n m a l k u r z d i e Z u s a m m e n s e t z u n g  
tier C y s t e n a u s k l e i d u n g  reeapi tu l i ren~  so l inden wit, class 
d i e se lbe  yon aussen  naeh innen zu aus fo lgenden  
S e h i c h t e n  besteht .  Z u e r s t  komme.n zwei S t r e i f en  ver- 

4" 
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sch i edena r t i gen  B i n d e g e w e b e s ,  die nie, ht immer  deu t l i ch  
yon e inander  ge t r enn t  s ind,  dann die yon fe inen  Binde- 
gewebsz{igen und ~Cap i l l a r en  d u r e h z o g e n e  L u t e i n z e l l e n -  
sehieh~. Dieser  k6nnen nun noeh e n t w e d e r  Nieder-  
sehl~ge yon Fibr in  mit  v e r s e h i e d e n a r t i g e m  E i n s e h l u s s  
oder B i n d e g e w e b e  auf l i egen ,  a u s s e r d e m  auf  d i e sem oder 
d e r L u t e ~ n s c h i e h t  s e lb s t  noch ein feines h o m o g e n e s B a n d .  

Naehdem ieh so nun den Aufbau der Cystenauskleidung ge- 
sehildert habe, will ieh jetzt auf die sehon oben erw~ihnten Herde 
yon eigenartigen, grossen, bl/isehenf/Srmigen Zellen eingehen, die 
sich vielfaeh im bindegewebigen Stroma fanden. Was den feineren 
Aufbau dieser Zellen betrifft, so ist es nieht n6thig, dieselben 
niiher zu schildern, da sit in  allen Einzelheiten den Lute~nzellen 
der Cystenwandungen gleiehen. Sie sind somit aueh als solehe 
aufzufassen, in Bezug auf die Lagerung dieser Zellen zu einander 
und gegeniiber dem umgebenden Bindegewebe finden sieh die ver- 
behiedenartigsten Bilder. So sieht man sehr oft yon der Lute~n- 
zellensehieht der Cystenwandung aus einen Strang yon Lute~n- 
zeilen in das umliegende Bindegewebe abbiegen und sieh mehr 
oder weniger weit darin erstreeken. Die g~chtigkeit dieser 
Str'gnge ist eine sehr wechselnde. B~ld sind sie ganz schmal~ 
nur aus wenigen nebeneinander gelagerten Zellen bestehend, bald 
sind kS mehr kurze zusammengeballte Haufen. Keineswegs jedoeh 
bleibt die Breite dieser Str/inge in sich immer dieselbe, sondern 
oft sieht man einen sehmalen Zellzug pl6tzlich ~iel m/ichtiger 
werden, gewissermaassen knotig ansehwellen~ und umgekehrt einen 
diehten Haufen in einen feinen Auslfiufer enden. Zumeist sind 
diese Zellziige seharf gegen das umliegende Bindegewebe ab- 
gegrenzt. Hin und wieder jedoeh liegen in n~ichster Umgebung 
yon ihnen ein oder wenig'e Lute?'nzellen, so dass man dann nieh~ 
immer sieher bestimmen kann, wie breit der Streifen ist~ ob diese 
Zellen mit in ihn hineingeh6ren, gewissermaassen nur yon ihm 
abgesprengt sind, oder ob sie in keinem Zusammenhang mik ihm 
stehen. Die Riehtung~ in der die Strange yon der Zellsehieht der 
Cystenauskleidung abbiegen, ist selten eine stumpf-, meisC eine 
spitzwinklige i hin und wieder ziehen sie sogar auf weite Streeken 
parallel mit derselben, und nur an einer Stelle kann man den 
Zusammenhang beider feststellen. 

Ausserdem aber bemerkt man vielfaeh Haufen oder Str/inge 
yon Lute[nzel[en frei im Bindegewebe liegen, ohne dass es mSg- 
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lich ist, irgend eine Verbindung derselben mit der Lu~s 
der Cystenwand aufzutinden. Die Verbreitung dieser Herde ist 
eine sehr wechselnde. Manehmal sieht man in mehreren Gesichts- 
feldern keinen einzigen~ und andererseits kann ihre Zahl in einem 
Gesichtsfeld auf 20--30 steigen, sodass man im ersten Augenblick 
den Eindruck empf/tngt, als h~itte man ein Carcinoma simplex 
vet sieh, welches in kleinen Herden seinen Mutterboden iippig 
durchsetzt hat. Das diese zelligen Gebilde einhiillende Binde- 
gewebe ist fast immer unver~indert. I/in und wieder jedoeh hat 
es sich um dieselben verdiehtct und sieh mit der Lttngsriehtung 
seiner Fasern eoneentriseh angeordnet, so dass es gewissermaassen 
eine Kapsel um dieselben bildet. Manchmal finder man in ibm 
auch - -  allerdings nut ganz vereinzelt - -  kleinzellige Infiltration, 
die jedoch nie yon bedeutender Ausdehnung ist. Oefters liegen 
in tier Umgebung speeiell gr/Ssserer Zel/haufen eigenthiimlich ge- 
staltete Gebilde, welehe aus feinen, zumeist gesehliingelten B~in- 
d.ern yon hyaliner Besehaffenheit bes~ehen, die sehr an l~esiduen 
alter Corpora camdicantia erinnern. Es macht den Eindruek, als 
ob man in diesen gr/Ssseren. Zellherden weisse K/Srper vor sieh hat, 
deren urspriingliehes Gewebe nicht hyalin degenerirt ist, sondern 
sich under der Einwirkung irgend eines Proliferationsvorganges in 
L.uteingewebe umgewandelt bezw. in seinem urspr[ingliehen Aufbau 
verharrt hat. An mehreren Stellen fanden sieh Lute~nzellenhaufen 
in Spaltrgumen des Bindegewebes, die sieher als pr'aexistirende 
Lymphspalten aufgefasst werden miissen. 

Es bleibt mir nun noeh iibrig, den mikroskopisehen Aufbau 
dec gelb-brgunlichen tIerde zu bespreehen, die oben bei tier ma- 
kroskopisehen Beschreibtmg als in den @ystenwandungen gelegen 
gesehildert wurden. Eine auffallende Aehnlichkeit dieser tterde 
mit den soeben gesohilderten besteht darin, dass aueh sic aus 
LuteS'nzellen zusammengesetzt sind. Andrerseits finden sieh aber 
aueh nieht unbetrtichtliehe Untersehiede. So sind vet Allem diese 
Herde gr6sser und zeigen fast immer eine bestimmte knordnung 
ihrer Zellen, die bei alien die gleiehe ist. Der Aufbau der weit- 
aus grSssten Zahl yon ihnen ist folgender: An das Ovarialstroma 
sehliesst sieh naeh innen zu eine versehieden breite Sohicht yon 
Bindegewebe, welches diesem sehr ghnelt, aber in seinem Aufbau 
ein diehteres ~efiige zeigt und kernreieher ist. Im Grossen und 
Ganzen sind seine Fasern eoneentriseh zum ~'Iittelpunkt des Herdes 
angeordnet. Hierauf folgt eine versehieden breite Sehic.ht yon Lu- 
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teinzellen, die zumeist in radi'a;ren S'aulen gruppirt sind, welt, he 
vielfach eine L/inge yon 20 Zellen und dariiber besitzen. Selten. 
U'itt diese Anordnung dec Zellen nieht so deutlioh hervor; a.n ein- 
zelnen Herden ist es kaum m/Sglieh, aueh nur kndeutungen 
einer solehen zu eonstatiren~ sondern die Zellen liegen regellos. 
dureheinander. Ihre Contouren sind fast durehweg deutlieh er- 
kennbar, aueh ist ihre P/irbung eine gute. Nut selten trifft man. 
Zellen, welehe sehwaeh gefgrbt sind (im Gegensatz zu den [ibrigen), 
ganz vereinzelt solehe~ die fast v~511ig ungef~irbt sind, so dass 
man ihr Vorhandensein mehr ahnen als sehen kann. Haupts~teh- 
lieh trifft dies auf die im Innern des Herdes gelegenen Zellen zu. 
Keineswegs besteht immer eine seharfe gussere Abgrenzung des. 
Luteinherdes, sondern sehr oft sieht man Zellziige yon demselben 
naeh aussen wegziehen, um sich versehieden welt in das um- 
iiegende Bindegewebe zu erstreeken. Fast iiberall ist ein deut- 
liehes Geriist yon Bindegewebe zwisehen den Zellen vorhandenr 
welches yon feinen @apillaren begleitet ist und seinen Ursprung 
yon der ~tusseren Bindegewebssehieht nimmt. Die ~f/%htigkeit 
derselben ist sehr versehieden. Bald sind nut ganz vereinzelte 
Ziige vorhanden, die grosse Gruppen yon Lute~/nzellen umsehliessen~ 
bald sind sie gusserst zahlreieh vertreten, so dass die yon ihner, 
gebildeten Nasehen oft nur 3 - - 4 - - 5  Zellen beherbergen. In letz- 
terem Falle ist zumeist aueh ihre Dieke eine relativ bedeutende. 
Naeh dem Centrum zu vereinigen sieh die Bindegewebsbiindel zu 
einem den Kern des Herdes darstellenden Complex yon Binde- 
gewebe, welches selten ein festeres Gefiige zeigt, sondern zumeist 
iockerer gebaut ist, manehmal sogar einen 6demat6sen Charakter 
annimmt, so dass man fast yon einem gallertigen Bindegewebe 
spreehen kann. 

Das soeben gesehilderte Bild entsprieht v61lig dem, wie es 
typische Corpora lutea v-era in normalen Ovarien aufweisen. 17Ii1~ 
und wieder aber weieht der Aufbau der hier in Rede stehenden 
Gebilde nieht unbedentend yon diesem gew6hnlichen Befunde ab. 
Die LuteYnzellensehieht ist nut' wenig hoch und die sie von ausse~ 
her durehziehenden Bindegewebsb[indel vereinigen sich nach innen 
zu bald zu einem sehmalen Bande. Der Vorgang hierbei ist tier 
glciehe~ wie er oben bei einem Theil der Lute/neysten gesehildert 
wurde. Man sieht die Bindegewebsbiindel zusammen mit einem. 
!eheil dot in ihnen verlaufenden Capillaren in seharfem WJnkel 
umbiegen, sobald sie die Lute/nschieht durehdrungen haben, und 
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sich auf die Oberfl~iehe derselben auflegen. GrSssere M//chtigkeit 
nimmt da.s dadurch entstehende bindegewebige Band jedoch hie 
an, sondern as besteht immer nur aus wenigen neben einander 
verlaufenden Pasern. An diese Schicht schliesst sich nun eentral- 
w~rts entweder ein kleiner, das Centrum des Herdes bildender 
Hohlraum an, der Detritusmassen in sieh birgt. Oder  abet 
zwischen diese und das bindegewebige Band sehiebt sich noch eine 
andere, zumeist ziemlich dicke Schicht dazwisehen, welche aus 
einem kernarmen Bindegewebe besteht, das fast in seiner ganzen 
Breite einen mehr myxomat6sen Charakter tr/~gg und yon vielen 
kleinen, wohl durch Oedeln entstandenen ttohlr/~umen durchsetzt 
ist. Nut an seiner inneren und 5;usseren Begrenzung ist es fester 
gefiigt.. Aussen ist dies weniger der Fall, dort fehlen haupts~;ch- 
lich nur die 5dematSsen Maschen. Innen dagegen treten allm~lig 
breitere Fasern auf, welche je mehr central, je diehter aneinander 
gelagert sind, fast ~berhaupt keine t<erne zeigen und ein welliges 
Gef~ige besitzen. Bei van Gieson'seher  Fgrbung sind sie intensiv 
roth tingirt. Man geht wohl nieht fehl, wenn man hier an 
elastisehe Fasern denk~. Der dann eentralw/irts folgende, zumeist 
sehr kleine ttohlraum enthglt Detritus. Blutpigment und wenige 
noch erhaltene rothe Blutk6rperehen, zwisehen denen vereinzelte, 
wohl aus Fibrin bestehende feine Fasern hinziehen, die sich stern- 
artig durcheinander verflechten. 

Manchmal iibrigens kann das Bindegewebe, welches zwisehen 
,tie'Lutei:nzellen hineingewuchert ist, derarC mgchCig sein, dass es 
auf Strecken bin den Eindruek maeht, als wgren in dasselbe ohne 
.iegliche bestimmte Anordnung Lute~nzellenhaufen hineinversprengt, 
und erst dutch genauere Besichtigung des Herdes und Verfolgung 
tier Lute~inzellen in der ganzen Peripherie. desselben wird man sich 
iiber die richtige Deutung dieser Bilder klar. 

Ein kleinerer Theil dieser makroskopisch sichCbaren~ gelb- 
brgunlichen Herde zeigt jedoeh ein anderes Gefiige. Der t~ern, 
welcher die Hauptmasse dieser Gebilde ausmacht, besteht aus zu- 
meist gut erhaItenen rothen BlutkSrperchen, zwisehen denen mehr 
oder weniger feine Fibrinfasern liegen, we]ehe sieh sternartig durch- 
kreuzen und so gewissermaassen Maschen bilden, in denen die 
BlutkSrperchen in Klumpen angeh~uft, sin& Zwisehen diesen linden, 
sich thefts mehr oder weniger ausgedehnte Anh~tufungen yon Blut- 
pigment, theils eigenartige, relativ breite, regelmgssig gef~irbte 
B~inder, welehe oft parallel zu einander verlaufen und nur bei 
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genauerer Betraehtung eine gerade noeh sichtbare S~cructur erkenneu 
1assert, aus der heraus man den Eindruek gewinnt, als handele es 
sich bier um nekrotisch zu Grunde gegangene Lute[nzeltenbgnder. 
Umgeben sind diese alas Centrum bildenden }Iassen yon einer ver- 
schieden dieken (aber fast nie unter 3 - -4 - -5  Zellen breitGn) Sehieht 
yon Lute~nze]len. Selten fehlt diese]be v61/ig; dann reieht das 
Ovarialstroma direc:t an das C.entrum des Herdes, wobei e s a n  
Kernreiehthum verliert und diehteres Gefiige annimmt. Zumeist 
linden sieh auch bei diesen Herden zwischen den Lute~nzellen 
Bindegewebsb/indel~ yon denen aus feine Fasern in die eentralen 
Nassen hineinziehen. Hierdureh finder anscheinend eine MlmghliGh 
fortsehreitende bindegewebige SubsCitution des Kernes start. }Ianoh- 
real ist dieser Process soweit vorgesGhritten, dass alas Luteilnzellen- 
lager auf Strecken bin von dem Kern durGh einen mehr oder 
weniger breiten Saum yon lockerem, mb;ssig kernreichem und aus 
ganz feinen D'ibrillen bestehendem Bindegewebe getrennt ist. 

Kurz sei noeh erwghnt, class der bei der makroskopiseheu 
Beschreibung dos Prg~parates I ausf~hrlieh gesehilderte, grosse, gelb- 
braune, seharf umgrenzte Herd sieh bei der mikroskopisehen Unter- 
suchung als Gin typisches Corpus lu~eum verum erwies. 

Ueberblicken wit nun die oben angegebeneu Befunde, so sehen 
wir, dass die Ovarien in unseren s~immtlichen F/tllen eigenthiim- 
liehe Ver~inderungen eingegangen waren, welche iiberall die gleiehen 
waren. Ieh m6chte hierbei nochmals betonen, dass der Befund bei 
der Blasenmole in NiGhts yon dem bei den syneytialen ~l~umoren 
abwich. Die Ovar ien  sind eys t i seh  d e g e n e r i r t  und die 
Wandung j ede r  e inzelnen Cyste  enth/ t l t  eine mehr  oder  
wen ige r  brei te ,  v e r s e h i e d e n a r t i g  gestal te 'ce Seh ich t  yon 
Zellen~ die ieh naeh oben Gesag tem be reeh t i g t  zu sein 
g l aube ,  als Lute~nzeJlen anzusp reehen .  Zel len desse lben  
O h a r a k t e r s  d u r e h s e t z e n  he rdwe i se  das Bindegewebe ,  
welches  in den Z w i s e h e n w a n d u n g e n  der e inze lnen  Cysl:en 
t iegt ,  in ve r seh ieden  s t a r k e r  Ausdehnung .  Manohmal  
sind es nur wenige  zusammen  ] iegende  Zel len ,  m a n e h m a l  
H a u f e n  yon ganz b e d e u t e n d e m  Umfang.  Thei ls  ist  die 
A n e i n a n d e r l a g e r u n g  d iese r  Zel len eine un rege l m gss i ge ,  
theils~ wen igs tens  in den gr/Ssseren Herden ,  eine zumeis t  
ganz typisehe .  Ver sehJedena r t ig  ist auch d e r Z u s a m m e n -  
hang d iese r  Ze l lhaufen  mit  d e r L u t e ~ n s e h i e h t  d e r O y s t e n -  
wand. B a l d b e s t e h t e i n s o l e h e r ,  b a l d w i r d e r v { 5 1 1 i g t e r m i s s t .  
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Was die Oys[enauskleidung beLrifft, so sahen wir dieselbe aus 
versehiedenen 8ehichten bestehen. C h a r a k t e r i s t i s e h  fiir sie 
b le ib t  abe t  immer  das in ihr l iege nde Lu te /nze l l enband .  
In Bezug auf die der Lnte/nsehieht naeh innen zn aufliegenden 
Massen bin ieh derselben knsieht wie S toeeke l  (27). Ich glaube 
nieht, dasses  sich hier um versehiedene Typen von Lutdncysten 
hanctelt, wie L. F r g n k e l  (7) annimmt, sondern wir haben hier 
wohl nur theils Zufglligkeiten, theils versehiedene Stadien der Ent- 
wieklung der Cysten vor uns. Denn man sieht oft mehrfaeh eng 
neben den Niedersehl~igen yon Fibrin oder Blnt i n t i n  und der- 
selben Cyste Partien der Wand, die entweder yon Bindegewebe 
bedeckt sind oder iiberhaupt keine kuflagerungen besitzen. Irgend 
eine Gesetzmgssigkeit in dem Vorkommen der einen oder der an: 
deren derselben l/isst sich nirgends erkennen. Das den Wandnngen 
de:" Cysten aufliegende Blur oder Fibrin verdankt seinen Ursprung 
wohl dem Platzen kleiner nahe der Innenfl~iehe derselben gelegener 
Oef~isse. Hierdurch gelangen einerseits Blutk/3rperehen in den 
Inhalt der Cysten und senken sieh hier ihrer Sehwere naeh, um 
sieh irgendwo der Cystenwand a.ufzulegen, und andrerseits wird 
bei der naturgem~iss stattfindenden Gerinnung des ausgetretenen 
Blutes Fibrin gebildet, das sieh dann ebenfalls der Cysteninnenfl&ehe 
anlegt. Betreffs des bindegewebigen Bandes auf tier Lute[nsehieht 
k6nnte man ja daran denken, dass es sieh bier nur um tin zuf&l]ig 
stgrkeres Wuehern der zwisehen den Lute~nzellen liegenden 
Bindegewebsbiindel handeb. Aber ieh mgehte reich doeh mehr der 
Ansieht zuneigen, dass wit hier versehiedene gntwieklungsstadien 
vet uns haben: je ~ilter die Cyste, um so stgrker die Bindegewebs- 
wueherung. 

Bei den sigh makroskopiseh als gelb-braune Herde markirenden 
grossen Anh/iufungen yon Luteinzellen haben wit es mit Bildnngen 
zu thun, die in ihrem ganzen Aufbau und Anordnung sehr normalen 
eorporibus luteis gleiehen~ was sieh dureh die radigr-s/~ulenartige 
Anordnung der.Zellen, die typisehe Dazwisehenlagerung yon Binde- 
gewebe und den bindegewebigen Kern darkhut. Aueh die oft vor- 
handene myxoma{iise Erweichung des letzteren finder sieh bei 
eorporibus lute~s. 

Es eriibrigt noeh, dig kleineren Herde yon Lute*nzellen im 
Bindegewebe zu erwghnen, die entweder mit der Lute~nsehieht der 
Cystenauskleidung in Verbindung stehen oder v611ig isolirt daliegen. 
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Wie diese Bildungen zu deuten sind~ darauf wollerl wir sp/itec 
eingehen. 

Was nun die grossen Herde betrifft, deren Inheres haupt- 
s,ichlieh aus Blut und deren Peripherie aus einer Lute~'nschieh~ be- 
steht, so darf man wohl annehmen, dass es sich hier urspriinglich 
um Gebilde handelte, die mit den eben erw/ihnten, den eorporibus 
iuteis gleichenden, identiseh sind. Durch das Platzen eines gr6sseren 
Blutgefgsses ist es bei ihnen aber zu einer ausgedehnten Blutung 
in das Innere gekommen. Man wird sieh allerdings fragen, wie es 
m6glich ist, dass der Bluterguss solche Ausdehnung hat annehmen 
k/Snnen: Es w/ire ja nun m6glich, dass ein pr/iexis~irender Hohl- 
raum da war, in den es hat hineinbluten k6nnen, leh glaube abet 
chef, dass der Bluterguss zuerst ein ~-iel kleinerer war, dass abet 
unter dem Druek desselben auf das umliegende Lute~ngewebe Theile 
desselben zu Grunde gegangen sind, und dadurch fiir die weitere 
Ausdehnung des Ergusses I~aum geschaffen worden ist. Hierfiir 
spricht aueh der Befund der fast strueturlosen Streifen zwischen 
den Blu~k/Srperehen, die ich~ wie sehon oben erwghnt~ f~r Lute?'nzellen- 
b~tnder halte, die dutch Drueknekrose zu Grunde gegangen sind, 
somit also das Gewebe repr/isentiren, welches dutch eigenen Unter- 
gang for die wei[ere kusdehnung des Ergusses Platz geschaffen hat. 

Vergieiehe ieh nun diese racine Befunde mit denen yon 
Neumann  (17), P o t e n - V a s s m e r  (20), Sohaller-Pf~' ,rring'er (21) 
und S toecke l  (27), so bin ieh der Ansieht~ dass dieselben v/511ig 
mit einander identiseh sind. Neumann  (17), tier allerdings nut 
eine kurze mikroskopisehe Besehreibung giebt, sah dieselben An- 
hgufungen yon Luteinzellen im Bindegewebe. Ob in seinem Falle 
auoh in den Cystenauskleidungen Lager von Lute~nzellen sich vor- 
fanden, giebt er nieht ani bezw. ist nieht anzunehmen, da er sonst 
wohl dartiber beriehtet haben wiirde. Er fasst die Cysten als 
Follikelcyseen auf. Ieh glaube jedoeh nieht~ dass hierin ein wesen~- 
lieher Unterschied zwischen unseren Befunden besteht, sondern 
nehme vielmehr an, dass er nut weitere Entwicklungsstadien tier 
yon mir gefundenen Lute~neysten gesehen hat, bei denen dutch den 
erh/Shten Cysteninnendruek crier sonstige andere Nomente die Lutei> 
schieht verloren gegangen ist. Auch naeh der Ansicht yon Nagel  (16), 
der alle epithetlosen Ovarialcysten _/itiologisch auf corpora lutea 
zuriiekfiihrt, w{irden seine Cysten als LuteS'neysten aufzu[assen sein. 

Ebenso sehe ieh zwisehen dem Befund yon P oten-V as s m e r (20) 
und dem meinigen eine v611ige Uebereinstimmung, nur dass es mir 
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nirgends gelungen ist, die bei ihm unter der Tumoroberfl'Sche sitzenden 
KnStchen in meinen F/~llen naehzuweisen. Ob es sich hier um 
Gebilde handelte, die den yon mir gefundenen, gelb-braunen Herde~ 
s wage ieh nieht zu entscheiden; glaube es auch kaum. In 
gleicher Weise stimmt der Befund von S e h a l l e r - P f S r r i n g e r  (21) 
auffallend mit dem yon mir erhobenen iiberein. Allerdings fanden 
siclh bei ihm die mit Blur erfiillten Herde anseheinend viel 5fter 
als bei mir, aber sonst diirften sieh unsere Befunde mit einander 
decken. 

Noch mehr ist dies der Fall mit den yon S t o e e k e l  (27) be- 
sehriebenen Ovarialtumoren, die bis in die kleinsten Einzelheiten 
den meinigen gleichen. Nut eins konnte ieh im Gegensatz zu ihm 
nicht so oft und ausgesprochen eonstatiren, n~mlich das Hinein- 
waehsen von Blutgef/~ssen in die guteinschicht der Cystenwand 
yon aussen her; ausserdem war es mir nicht mSglieh, der Lutein- 
schieht aufliegende Granulosazellen zu eonstatiren. 

Wie aber sind nun diese eigenthiimliehen Veritnderungen der 
O~arien zu erkl/iren? Sehen wit uns hierzu noeh einmal kurz die 
Ansiehten der eben erw/~hnten Aut0ren an. Neumann  geht auf 
diese Frage nieht n~iher ein, sondern glaubt nut die im Binde- 
gcwebe gefundenen Herde yon Lutdnzetlen ftir im Entstehen be- 
griffene corpora albicantia anspreehen zu sollen. P o t e n  und 
Vassmer  lassen die Frage often, ob es sieh bei diesen Herden um 
mangelhaft zur(ickgebildete Reste ehemaliger corpora lutea handelt, 
oder um eine setbstst/~ndige abnorme Wucherung der Lute~nzel!en. 
Scha l l e r  und PfSr r inger  halten den ganzen Process f~ir eine 
eareinematSse Degeneration der LuteYnzellen, indem sic diesen eine 
starke Proliferationsftihigkeit und ein selbstst~indiges Waehsthum 
zusprechen. Auf einen ganz anderen Standpunkt stellk sieh S toeeke l ,  
der an irgend einen malignen Process nieht glauben will, sondern 
tier Ansieht ist, dasses  sich bier nur um einen passiven Vorgang 
handelt. Er nimmt an, dass sowohl die frei im Bindegewebe 
liegenden als die mit der LuteYnsehieht der Cystenwandung zusammen- 
h~ingenden Herde yon letzterer in der Art abgesprengt w~rden, 
dass Blutgef~sse yon aussen her in sic hinein wueherten, tin 
Process, der noeh in dem ausgedehnten Oedem der Tumoren Unter- 
stiitzung f~;nde. 

Was N e u m a n n ' s  Ansieht anbelangt~ so geht derselbe zu 
wenig auf die versehiedenen Eigenthfimlichkeiten der Bilder ein: um 
den ganzen Process zu eharakterisiren und vSllig zu erkl/iren. 
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Po ten  und V a s s m e r  verhalten sieh in Bezug hierauf ganz passiv. 
.~tit der Ansieht yon S c h a l l e r  und PfOrr inger  stimme ieh, wie 
racine sp~tteren Ausffihrungen zeigen werden, im @rossen trod 
Ga, nzen Liberein. Nut halte ~eh es fiir unwahrseheinlieh, wenn ma~a 
den ganzen Process Nr carcinomatOUs erkl~ren wollte, wie es die 
Verfasser allerdings aueh nur sehr vorsiehtig thun, denn dazu 
geh/Srt vor Allem erst einmal ein stricter Beweis abet' die Ab- 
sta.mmung der Lutei;nzellen: 0b sis bindeg'ewebiger oder epithelialer 
Natur sind. Darin m6ehte ich mieh three Ansicht aber v/511ig an- 
sehliessen, class tier u als ein aetiver aufzufasseJ1 ist, tier 
auf ether starken Proliferationsf/flfigkeit der Lute'l"nzellen beruht. 
Hieraus geht aber sehon hervor, dass ieh die Ansieht yon S toecke l ,  
dass es sieh bier nur um einen passiven Vorgang ohne jede active 
Betheitigung der Lute'/nzellen handelt, nieht zu theilen vermag. 
Denn es will mir nic~h~ einleueh~en, wie allein dutch die Kraft. der 
hineinwuehernden Blutgef'asse solehe }Iengen v'on Zellen yon der 
Lute~nsehieht der (?ystenauskleidung abgedr~ingt warden k6nnen. 
Handelte es sieh sehliesslieh nut um die Zellstr'ange und -B~inder, 
die mit derselben direct in Verbindung stehen, so w~ire S t o e c k e l ' s  
Erkltirang wohl noeh mtSglieh. Dass aber aueh die zahlreiehen, 
zerstreuten Zellherde, dis we.it yon den Cystenanskleidungen ent- 
fernt liegen und ohne jeden Zusammenhang mit ihnen stehen~ 
dJesem Vorgange ihre I~ntstehung verdanken, halte ieh far ganz 
unwahrscheinlieh. Aueh selbst dann, wena m~n als unterstiitzendes 
~Ioment noch das hoehgradige Oedem hinznz/Sge. Ausserdem sah 
ieh oftmals mitten im Bindegewebe Herde yon Lute~nzellen liegen, 
die mit der LuteYnschieht gar nicht zusammenhingen, mad in deren 
selbst weiteren Umgebung oedemat6se Aufquellung des Binde- 
gex~ebes nieht zu eonstatiren war. 

Sodann kommt noeh folgendes hinzu: S t o e e k e l  berichtet, 
dass er vielfaeh Lute?'nzellen und l~yaline Streifen, die er ats Reste 
yon corpora albieantia ansprieht~ regellos durch- und nebeneinander 
liegen sah. Die Angab% dass diese Zellen in Zusammenhang mit 
der Lute'(nschieht der Cystenwandungen standen~ habe ieh nirgends 
bet ihm finden k/Snnen. Dann abet liegt doeh woh[ der Oedanke 
nahe, class sic ~ieht yon dieser Sehieht abstammen, sondern mit 
dan [tither an diesen Stellen vorhanden gewesenen corpora lutea 
genetisoh zusammenhtingen. Und diese Ansieht sprieht S r  
av~oh einmal aus~ abet nur um zu beweisen, class dis hyalinen 
B~nder geste yon corpora albieantia sind. Damit r~iumt er abet 
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auch einengenetischen Zusammenhang z wisehen ihnen und den corpora 
albieantia tin. Dann aber ist es mir nicht recht ~crst~ndlieh, wie 
er sic mit der Lute~nschicht der Cystenauskleidung in Verbindung 
bringen will. Geht man dagegcn van der Ansicht der v~511igen 
Passivit~t der Lute~rtzellen ab und spricht ihnen eine Proliferations- 
fithigkeit zu, so ist meines Erachtens auch der Ursprung dieser 
Zellen klargelegt. 

Meiner Ansicht nach ist der Vorgang bei der Bildung dieser 
Porm van Ovarialtumoren folgender: 

Info|ge irgend, eines vorliiufig noch unbekannten Agens er- 
werben die Lute~nzetlen eine welt fiber das gewGhnliche Maass 
hinausgehende Proliferationsffihigkeit. Diese giebt sieh einmal da- 
dutch kund, dass die auf Grund der Gravidit/it in jedem einzelnen 
Palle vorhandenen corpora lutea die gew6hnlichen Grenzen gegen- 
fiber dem-anliegenden Bindegewebe aberschreiten, indem van ihnen 
aus Zellziige in die Umgebung hineinwuchern. Und andrerseits 
entwiekeln sich tiber das ganze Ovarialstroma hin isolirt liegende 
Herde van Lute~nzellen. Welchem Vorgange letztere ihre Ent- 
stehung verdanken, konnte ich leider nicht sicher feststellen. 
Denkbar wgren verschiedene MGglichkeiten. So kSnnten die Zellen 
der corpora h tea  nicht nut in das umliegende Bindegewebe 
wuchernde Sprossen hineinsenden~ sondern auch in die n/iehst- 
liegenden Lymphspalten hineinwuchern und in ihnen sieh weitere 
Wege bahnen. Hierfar warden verschiedene, oben angefiihrte 
Bilder spreehen, wo slob Ziige van Luteinzellen in Lymphspalten 
fanden. Ausserdem kgimen viel[eicht auch noch far die Ent- 
stehung dieser Herde die normalen Follikel und vor allem die 
Prim/trfollikel in Betraeht, eine Ansicht, die aueh S t o e c k e l  aus- 
spricht, und die viel an Wahrscheinlichkeit dadurch gewinnt, dass 
sich sowohl ausgebildete wie Prim~irfollikel in 'ausserst geringer 
Anzahl in den Tumoren vorfanden. Und schliesslich werden die 
vereinzelten Luteilnzellen, welche normaler Weise zusammen mit 
den in ihrer N~ihe gelegenen hyalinen B~ndern die Reste van 
corpora albicantia darstellen, auch wahl nieht v6llig van dem 
ganzen Proliferationsprocess unberahrt bleiben, sondern jetzt eben- 
falls zu wucherri anfangen und sich vielleieht zu grSsseren Lute~n- 
zel][enberden entwickeln und damit schliesslieh ibre frfihere Gestalt 
mehr oder weniger wieder gewinnen. 

Dass die haupts~tchlich aus einem blutigen Kern bestehenden 
I-Ierde urspranglieh wahl sieher den corporibus lute~'s gleichende 
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Gebilde waren und ihren jetzigen Aufbau dem Platzen eines Blut- 
gef~tsses und dem daraus resuhirenden, oentralen Bluterguss ver- 
danken~ haben wit schon oben auseinandergesetzt. 

In Bezug auf die EntstGhung der Cysten w/ire vielleieht %l- 
gender Vorgang denkbar: Das biutige Centrum der eben erw~thnten 
Herde wird allm'ahlieh verfl{issigt, und ebenso der bindegewebige, 
eventuell sogar schoa myxomatSse Kern der den eorporibus ht, ei's 
gleichenden Gebilde; ein Vorgang~ wig er sieh aueh wohl bei dot 
Bildung der gewShnliehen Luteineysten zumeist abspielt. Ziehen 
wir hierbei nun noeh als unterstiitzendes 3Ioment dig sta,rke Fluxion 
heran, unter der die Ovarien wiihrend dee Gravidit~it stehen und 
die daraus resultirende ausgedehnte 5demat6se Durchtr~nkung des 
Gewebes7 so ist kS sehr wohl verstghldlieh, dass einerseits der Kern 
der den eorporibus lute~s gleiehenden Gebilde sieh sehr leieht ver- 
fliissigen kann~ und dass andrerseits die einmal gebildeten Cysten 
dureh starke Fltissigkeitstranssudation von aussen her in ihren 
Hohlraum hinein schnell an Gr6sse zunehmen k6nnen. 

leh m6chte  daher  toeing A n s e h a u u n g e n  tiber die 
B i ldung  tier v o r l i e g e n d e n T u m o r e n  dahin  summiren ,  dass  
wit  es mit  einem ae t iven  Vorgang zu thun haben ,  tier auf  
e iner  g.usserst  s t a rken  P r o l i f e r a t i o n s t e n d e n z  der  Lute ' /n- 
zellen b e r u b t  ~). 

Zwei Pragen wird man sieh nun vorzulegen haben: Was ver- 
leiht den Lute~nzellen diese starke ProliferationsNhigkeit? Besteht 
wirklieh ein ~itiologiseher Zusammenhang zwisehen diesen eigen- 
artigen ovariellen Ver~inderungen und der Blasenmole bezw. den 
syneytialen Tumoren ? 

So viel ieh aus der Literatur ersehen konnt% ist das massen- 
hafte Auftreten soleher Luteineysten in einem beziiglieh beiden 
Ovarien bisher nut bei Blasenmole bezw. syneytialen Tumoren 
beobaehtet worden. Die Frage, ob ein 'atiologisGher Zusammenhang 
besteht oder nieht, beantwortet B a u m g a r t  (2) i~berhaupt nieht. 
~{arehand (12) ist der Ansieht, dass eystisehe NeubiIdungen der 
Ovarien als ~ttiologisehes Moment bei tier Entstehung einer Blasen- 
mole anzusehen seien. Auf denselben Standpunkt stellt sieh 

1) Wie ieh einer Mittheilung yon Herrn Dr. Albert-Dresden entnehm% 
beobachtete er einen Pall~ we sieh zur Zeit der Ausstossung einer BIasenmole 
doppelseitige fast faustgrosse Ovari~lkystome vorfanden. Ne~oh kbIauf yon 
zwei Monaten I~aLten sieh diese sponta.n vollstgndig zur(tekgebiidet. 
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K r e u t z m a n n  (10). M a t w e j e w  und S y k o w  (15) halten d ie  
ovariellen Ver/inderungen fiir das Prim/ire. 

Auf obige Fragen eine absehliessendo Antwort zu geben, wage 
ich nicht, da i c h  der Ansioht bin, dass erst noch weitere Beob- 
ae.htungen n[$thig sind~ um sich nach der einen odor der anderen 
Richtung bin zu entscheiden. Nut das Eine m/Schte ich betonen, 
dass ich es zum ~lindesten f~ic unwahrscheinlich halte, dass es 
sieh hier nut um ein zuf~illiges Zusammentreffen bandelt. Denn 
einerseits ist die Zahl der einsehl/igigen Beobaehtungen jetzt sohon 
eine zu grosse, um dies wahrseheinlieh zu maehen, und andrer- 
seilLs hgtten dann doeh eigentlieh diese auffallenden ovariellen Ver- 
~tnderungen aueh einmal :fur Beobaehtung kommen miissen, ohne 
mit Blasenmole bezw. syneytialen Tumoren eombinirt zu sein. 

V ie l l e i eh t  w'are es n ioht  ganz  u n r i o h t i g ,  wenn  man  
sich dah in  a u s s p r / i e h e ,  dass  d iese  ] ~ i e r s t o o k s v e r i t n d e -  
r u n g e n  nur  bei s y n e y t i a l e n  T u m o r e n  bezw. B l a s e n m o l e  
v o r k o m m e n ,  dass  es a b e t  n i e h t . u n b e d i n g t  n 6 t h i g  ist~ das s  
sie i m m e r  B e g l e i t e r s e h e i n u n g e n  d e r s e l b e n  sein mi issen  1). 

Zum Sehluss  m6ehce ieh jedoeh nieht unterlasscn, einige 
theoretisehe 3I/Sgliehkeiten hier anzudeuten, die vielleieht den Zu- 
sammenhang zwisehen diesen ovariellen Vergnderungen und den 
syneytia~en Tumoren bezw. der Blasenmole erkl/iren kSnnten. Ieh 
m6ehte hierbei jedoeh besonders hervorheben~ dass es sieh nut 
um Theorien handelt, far die ich leider striete Beweise zu erbringen 
nicht in der I~age bin. H o f m e i e r  (9) giebt an, dass dem Ovulum, 
wenn es den Pollikel verl~isst, noeh eine Anzahl Granulosazellen 
anhaften, die der Corona radiata entstammen. Unter der Voraus- 
setzung nun, dass die Lute~(nzetlen yon der Membrana gr~nuIosa 
absta.mmen~ und dass dieser unter gewissen Umst'anden die Ur- 
sache fiir eine besondere Proliferationsf/i.higkeit innewohnen kann~ 
wiire Folgendes denkbar: Einmal wiirden die Imteinzellen infolge 

1) Einen eigenartigen Fall~ der anfangs gegen, dann aber deutlieh f/ir 
cliese Ansieh t sprae h~ theilte mir Herr Ob er-Med.-Rath Dr. S c h m o r 1 k iirzli eh mi t. 
Vor kurzer Zeit erhielt er einen Ovarialtumor zur Untersuehnng zugesehiekt, der 
in seiner mikroskopischen Strnetur genau den hier in t~ede stehenden Tumoren 
entspraeh. Der operirende Arzt konnte dartiber~ ob die be treffende Fraa eine 
Blasenmole geboren hatte, keine Auskunft ertheiIen; wohl aber ergab die An- 
frage bei dem Hausarzt alas iiberraschende, aber erwartete Resultat~ dass ~hat- 
siiohtich zwei Jahre vor der Operation eine Blasenmole geboren war. 
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ihrer I:lerkunft von dot Membrana granulosa stark wuchern und 
die oben besohriebenen Vergnderungen an den Ovarien hervorruien. 
kndrerseits w~irde aber aueh das Syncytium~ welches naeh der 
Ansi~,ht f l o f m e i e r ' s  yon diesen mitgesohleppten Zdlen der Co- 
rona radiata abstamrnt, infolge dieser Herkunft eine starke Proli- 
ferationsf/ihigkeit besitzen und damk den knlass zu der Bildung 
der Blasonmole bezw. den syneytialen Tumoren abgeben. {~'nter 
diesen Annahmen wtirde ein urs/iohlioher Znsammenhang zwisehen 
diesen und den Ovarialtumoren gefunden sein. Eine andere Er- 
klgrungsmagliohkeit w~re vidleioht folgende: Fr / inke l  hat naeh- 
gewiesen~ dass die Entwioklung des Eies in dem Uterus a bh/ingig 
ist yon der Intogrit~tt des zugeh/Srigen Corpus luteum, und somit 
ein inniger Zusammenhang zwisohen beiden besteht. Infolge Bier- 
yon wgre es denkbar, dass, wenn dora Corpus luteum unter be- 
sonderen Umst/inden eine erhShte Proliferationsf/ihigkeit innewohnt, 
diese sich aueh auf das Ovulum fortpflanzte und hier zu den 
eigenarkigen Vertinderungen fiihrte, die wir unter dem Bilde der 
Blasenmole bezw. der syneytialen Tumoren sieh abspielen sehen. 
Dagegen spreehen wiirde allerdings der Befund S e h l a g e n h a u f e r ' s  
yon syncy~ialen Tumormassen in Hodenteratomen, denn damk 
w/ire jeglieher speeifisohe Zusammenhang zwise, hen don syn(~ytialen 
Tumoren und den weibliehen Genitalien unterbroehen. 

Wie abet sell si~:h nun der gliniker diesen Ovarialtumoren 
gegeniiber verhalgen? Hierauf eine absehliessende Antwort zu 
geben, ist vorl/iufig nieht ang/ingig, denn dazu geh/Sren erst weitere 
Beobaehtungen. Rathsam w/ire es aber wohl immer, derartige 
P/ille nieht aus dem kuge zu lassen, um die Tumoren zu ant- 
fernen, wenn sie aueh naeh Ablauf der Sehwangersehaft unauf- 
haltsam welter waehsen. Maeht sieh zweeks Entfernung tier syn- 
cytialen Tumoren so wie so eine Er6ffnung der Leibesh/Shle noth- 
wendig, so wgre es woh[ riehtig~ wenn man gteieh hierbei die 
Ovariaitumoren operativ beseieigte. Auf alle P/i.lle n{Sthig warde 
dies natiirlieh werden, wenn der Naehweis ihrer Malignit/i~ sieher 
erbraeht wiirde. 

Zum Sehluss miSehte ieh noeh einige Ver/inderungen an Cor- 
pora lutea bezw. Corpus-luteum-Cysten erw/ihnen, die ieh bei dec 
Durohsieht einer ganzen geihe derartiger Gebilde zu beobaeh{en 
Gelegenheit hatte. Es handelt sieh einmal um zwei Corpus-lu- 
leum-Cysten, in denen ein einsehiehtiges Epithelband lag, und 
terner um Einsehliisse in zwei Corpora iutea, yon denen der eine 



und Blasenmole, zugleich ein Beitrag zur Histogenese der Luteincysten. 65 

aus einem kubisehen Epithel, der andere aus Ovarialstroma 
bestand. 

Was die Corpus-luteum-Cysten betrifft, so ist das Bild der- 
selben folgendes: Man sieht in dem Innenraum der Cysten ein 
sehmales Band "con Zellen, die nebeneinander gelagert sind uM 
eine kubisehe Gestalt besitzen. Im Gegensatz zu den Luteinzellen 
sind sic kleiner, viol seh~rfer contourirt, und ihre Abgrenzung 
gegen einander ist bedeutend genauer. Sic sind sehr intensiv ge- 
f~rbt, wenigstens ihre Kerne. Dieses Band, welches in beiden 
Fiillen aus ca. 30 bezw. 40 derartigen Zellen besteht~ beriihrt 
theilweise die Cystenwand, l~sst sieh abet scharf yon den daneben 
liegemen Lute~nzellen unterseheiden~ thetis ragt es in das Innere 
der Cysten hinein. Derartige epithelhaltige Corpus-luteum-Cysten 
haben schon mehrere Beobaehter gesehen, wie Or thmann  (19), 
S t e f f eek  (26) und Doer ing  (3). Alle diese Autoren fiihren den 
Ursprung des Epitheleinsehlusses auf die Membrana granulosa zu- 
r~iek. Ieh m5ehte abet noeh auf eine andere Entstehungsm5glieh- 
keit aufmerksam machen, n~imlieh, dass es sieh um hineingest/ilptes 
Keimepithel handeln kann. 

Den Vorgang hierbei denke ich mir folgendermaassen: in dem 
Augenblicke, we der reife Follikel springt und der Liquor folliculi 
mit dem Ovulum nach aussen abfliesst, fallen die Pollieularw~inde 
zusammen. Hierbei k6nnen sich naturgem~iss die R~tnder des 
gisses, die hauptsitchlich aus Tunica albuginea mit darauf sitzen- 
dem Keimepithel bestehen, nach innen zu einstiilpen. Verkleben 
nun diese R~nder mit einander, so haben wit einen Hohlraum vor 
uns, in dem Tuniea albuginea und geimepithel sieh eingeschlossen 
finden. Entwiekelt sich jetzt aus dem geplatzten Poltikei ein 
Corpus luteum, so ist es ersichtlich, dass dieses eben diese Theile 
in sich bergen kann. Die Tunica albuginea betheiligt sieh nun an 
der Bildung des bindegewebigen Geriistes des Corpus luteum, und 
das verschleppte Keimepithel imponirt als ein einzeiliges Epithel- 
band im Innern des Corpus luteum. Wandelt sieh dieses in eine 
Cyste urn, so wird auch in dieser das Epithel zu finden seth. 

Theoretisch, wird man mir entgegenhalten, ist dieser Vorgang 
mSglieh, aber es fehlen dafiir die Beweise. Nun, ieh glaube 
Bilder gesehen zu haben, die ihn zum mindesten h6chst wahr- 
scheinlich machen. So fand ieh oft in der Gegend der Narbe yon 
corporibus luteis eine mehr oder weniger tiefe Einziehusg der 
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Oberfl~che, welche in ihrer ganzen Ausdehnung yon Tunica albu- 
ginea mit darauf sitzendem Keimepithel gebildet wurde. Dies 
allein wtirde jedoeh zur Best~tigung meiner Ansicht nicht geniigen. 
Ich konnte aber ausserdem feststellen, dass an diesen Stellen yon 
der Tunica albuginea ans bindegewebige Ztige sich abzweigten und 
in seharfem Winkel umbiegend in das Innere des betreffenden 
Corpus tu~eum hineinzogen, um bier mir dora. bindegewebigen 
Oeriist desselben in Verbindung zu treten. Des Weiteren konnte 
ich durch Seriensehnitte hindurch an der Narbe eines corpus 
hteum Folgendes eonstatiren: Es fand sich eine tiefe~ yon tier 
Oberfl~iehe des Ovariums welt in das Gewebe des corpus luteum 
hineinziehende Einsenkung. In ihrer ganzen Circumferenz war sie 
yon ether bindegewebigen Schicht ausgekleidet, die deutlich ~7on 
der Tunica albuginea abstammte und nach innen zu mit dem 
bindegewebigen Geriist des corpus luteum in Verbindung stand. 
Ausserdem aber fa.nden sieh tiberall in dem Lumen derselben, ver- 
einzelt odor zu kurzen Bgndern angeordnet, typiscbe Keimepithet- 
zellen. Allerdings war diese E[nsenkung nach aus~en zu nicht 
v611ig abgesehlossen, sondern an dem Beginn derselben batten sich 
die gegeniiberliegenden tl~tnder nur his auf einen ganz feinen 
Spalt gen/ihert. Sehr wohl abet ist nun eine v@ige Verklebung 
derselben denkbar, wodureh dann in dem corpus luteum ein Hohl- 
raum entstanden sein wiirde, der typische Keimepithelzellen in 
sieh barg und allseitig yon Bindegewebe umgeben war, welches 
yon der Tunica albuginea abstammte. Wiirde dieser Hohlraum 
nun an Gr~Ssse zugenommen haben, so wttre daraus sehliesslieh 
eine typisehe Corpas-luteum-cyste entstanden~ in deren Lumen 
epitheliate Zellen lagen, die nicht, s a.nderes als Keimepithel waren. 

Auf denselben Ursprung - - d a s  Keimepithel--  fiihre ich 
auch das in einem kleinen Hohlraum eines corpus luteum ge- 
fundene einzeilige Epithelband zuriiek, welches in seinem ganzen 
Aufbau, sowie in tier Struetar seiner Zellen v/511ig dem. t{eim- 
epithel gleieht. Eine Abbildung dieser Stelle siehe in Figur I. 
Dass dasselbe nicht etwa irgendwo mit der Umgebung des corpus 
luteum in Verbindung stand~ sondern einen v611igen Einschlnss in 
demselben darstellte, konnte ich dutch Anlegung yon Serien- 
sehnitten naehweisen. Bet Anwendung starker Vergr{Ssserung 
zeigte es sich~ dass diese Zetlen Flimmerbesaf, z trugen, tm ersten 
Augenblick wiirde dieser Befund al[erdings gegen racine Ansicht 
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Figur 1. 
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tiber ihre Abstammung yore Keimepithel spreohen, da. letzteres bei 
ausgebildeten Ovarien nieht flimmert. Es ist jedoch yoga P i c k  
nachgewiesen worden, class eingestiilptes Keimepithel wieder flim- 
mernd werden kann. 

Als letzter eigenthiimlieher Befund w~re dann noeh tier sehon 
oben erws Einsehluss yon Owrialstroma in einem corpus 
luteum zu erw~thnen. Das beziigliehe Bi[d ist in Figur I[ wieder- 
gegeben. Man sieht mitten zwischen den Luteinzellen einen 
kleinen Herd intensiv gef~rbten Gewebes liegen, das sich wohI 
dureh die Behandlungsmethode etwas yon dem anstossenden 
Gewebe retrahirt hat. Bei der Verfolgung dieses Einschlusses 
dureh Serienschnitte hindurch konnte ieh feststellen, dass es s]ch 
um ein ziemlich langes~ sehmales Band handelt, welches das 
corpus luteum fast in der I-I~lfte seiner Brei~e durchzieht, aber 
auf allen Seiten yon Lute~ngewebe abgeseh!ossen ist. (In dam 
gezeiehneten Schnitt ist es infolge seiner welligen resp. gekriimmten 
Gestalt nur theilweise zur DarstelInng gekommen.) Nirgends 
steht es mit dem das corpus luteum umgebenden Ovarialstroma 
in Verbindung. Anfangs war ieh zweifelhaft~ was ioh hier vor 
mir hatte; bei genauerem Zusehen und Anwendung st~rkerer Ver- 
grSsserungen konnte ieh jedoch feststellen, dass dieser Herd aus 
lgngeren und kiirzeren~ spindelfSrmigen, ziemlich intensiv gef/trbten 
Bindegewebsfibrillen besteht, wie sic in g[eicher Weise das Ovarial- 
stroma zusammensetzen. VSllige Gewissheit hieriiber gab mir 
der Naehweis yon typischen P.rim~rfollikeln zwisehen den Binde- 
gewebszellen. Damit abet war der sichere Beweis erbraeht, dass 
es sich bier um Ovarialgewebe handelte. In welcher Weise dieses 
in das corpus luteum hineingelang~ ist, war aus den Pr~iparaten 
nicht ersichtlich. Aber man darf wohl bestimmt annehmen, dass 
dies in der Weise gesehehen ]st, dass  die Lute[nzellen bei der 
Bildung des corpus luteum eine kleine Partie yon Ovarialgeweb e 
umwuchert und allm~hlich vSllig in sieh hineingezogen haben. 

Zum Schluss erfiil[e ieh die angenehme Pflicht, Herrn Ober- 
Medieinal-t~ath Dr. Schmor l  tiir die giitige Ueberlassung des 
Materials und fiir die liebenswiirdige Unterstiitzung bei der Unter- 
suchung desselbcn auch an dieser Stelle meinen verbindliehsten 
Dank auszusprechen. 
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